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©r^cßwttgcn ixbex bie ^^agc bc^ ^tcixxQexvcxbe^.

1. 2)ur(^ Stuöcrno^mc öon ^crfonen ju beauttoortcubc ?5rttocii.

A. ^Fragen on öic Jlcifter (IXrlieUgfbcr).

a. lieber bie eigenen S3er{)ättni)'[e be§ SSefrogten.

1. ^Ncrföiilid^e SScrljältnifie : dlame, 2l(ter, oerfieirattjet ober tebig, 2In5af)[ unb qjeriönud^e sser-

Sitter ber ^inbcr uaä) ©efdjIecJit getrennt, unb Sliigabe, ob biefelben fic^ ju ^anfe befinben "
"'"*^'

unb in bent uäterlicfien ©efdjnfte mittjetfen.

2. 25o unirbe ba§ ©eiuerbe (foraotjt §aupt=, aU etioaigeg 9tebengeiüerbe) erlernt? ©eimbac^ei-

wie lange raurbe bie Seljre gemacht? roie oiele 3al;re unb an n)eld;en Drten löurbe aU '
""s s'^««.

(Sefelle gearbeitet? welche Schulen (allgemeine, [oraie befonbere geraerblicbe Silbunglan-

ftalten) raurben oor ber geioerblidjen 9iieberlaffung be[ncE)t?

3. ^ölje be§ ©rroevbfteuevfapitalg

:

steuere

a. für ba§ in bcm ©eiüerbe angelegte 33etrieb§fapital, "aetri"6^"tapitü".

b. für bcn perfönlid)en S>erbienft. 2Bie Ijod^ belauft fic^ 2lnlage- unb 33etriebl=

fapital be6 ^auptgeraerbeiS, unb gmar:

a. ba§ ftelienbe (bei ooiijanbenen eigenen @ebänlidj!eiten ift nur ber 2öert^ ber

jum ©eiuerbebetriebe, nid)t aber and; ber at§ Sßol)nung benü^ten Sftäume anjurec^nen) ?

b. Mv umlaufenbe?

4. 58e§eid)nnng be§ Gewerbebetriebe mit Eingabe ctmaigen gleichzeitigen S3etrieb5 mqemdne

eine! 5Rebengeiuerbe§ (mit ^iibeguiff ber Sanbroirtbfc^aft) ober fonftiger 3]erbien[tqnelle. seioeiWvico?.

^n meldjcm iseiijältniffe fteljt ber Umfang bciS Hauptbetriebe sn iienr bee ^tebenbetrieb»

ober fonftiger SSerbienftquetle?

5. ©eit roann mtrb bag ©emerbe felbftänbig betrieben, befinbet ficb baffelbc feii
^''|g2j' on%e?''

beffen ©rünbung an bem jc^igen Drte ober faub eine 3]erlegung beffetbcn baljin ft^tt,
®'^^^'|«^3^imM^^^^^^

üon raolier unb aue meldjen Urfac^en? «crocrfie?..

6. 33efinbel fid^ bie SBetriebeftätte in eigenem ^aufe ober in gemietl)etem Flaume ?
j,^^"^^j'J['^g*^j

5Bie Ijod; beläuft fid; ber ^Jiiettjwertl) ober ber SRietliäine berfelben, übt barauf bie ©efc^äft§=

läge einen (Sinflu^ unb n)eld;eu?

7. 2öirb bag ©eraerbe oorjugiroeife oou ber ^anb ober mit ^ilfe oon Slrbeite-- ®ellSeuftb5.

mafdjinen unb mit racldjcn betrieben? 6inb bie te^teren bie aucb im ©vo^betrieb oer^

raeubeten ober worin unter fd;eiben fie fid; oou biefen legieren?

8. Sßerben bie 2lrbcitemafc^inen oon einem 3)iotor betrieben unb oon locld^em?

(jugleii^ mit Eingabe ber ^vferbefi-äfte). 2A?ie werben bie 2lrbeitemafd;inen unterl;alten? sserDättmffc

9. 3öivb ba5 ©eioerbe mit ^Irbeitlgebilfen betrieben? ^'''Ä"P'



a. 3?cr se^riinge. a. 3^^! bcr ßel^rtitige, ®auer ber SefirjeU, ßrf)ebung üon Se^rgelb ober 3<J^fw"9

von Zol)n an bie|el6en, 33erföftigung beim £el;r{)errn; wer beforgt bie Slu^bilbung beS

Se|rIiiig0 uiib in roetc^er Söeife erfolgt biefelbe?

b. sDer ®eituen, b. 3^^ ^^^ ©efellcu iii bcr 2öerfftätte ober au^er bem ^au[e. ©rl;alten bie

in ber SSertftätte 23efc^äftigten aud^ Äoft unb 2Bo{)nung bei bem 3Jieifter ober nur eineS

ober ha§> anbere? 33efte()t ein Unter)'(^ieb in bem SSerljättniffe j<mif(^en äKeiftern unb

2lrbeitern, je nai^bem le^tere im ^au)e be§ erfteren oertöftigt raerben ober nic£)t? Sterben

bie ®e[e(Ien nad; ber ^eit ober bem 6tüd gelo{)nt, roie E)oci^ [teilt fidf) ber £of)n für bie

Söoc^e in bem einen ober anberen glatte unb meiere Hebung befte{)t bejügtid; beffeu 'ä\^^al)lnnQl

ginbet eine 3i'i^ii<ä^e^j^ltung bei Soljnel flatt ober etjer eine 3>oraulbejat)(ung, luelc^e Sr^

faf)rungen raurben in bem einen ober anberen galle gemadjt?

sMeitäjeit. 10, Segiuu unb Gnbe ber täglidien 2lrbeit»jeit mit 2lngttbe ber Raufen. Slibeitet

ber Meifter mät^renb biefcr 3cit in ber Sßerfftättc mit?

sm unb Umfang U. Stugobeu Über 2(rt unb Umfang be§ ©eraerbebetriebl:

e5en)etbe6etrie6§. a. Söerbeu alle im ©eraerbe oorfommenben 3lrbeiten Eiergeftetit ober mirb eine

©pegialität betrieben unb n)e((^e? ift eine Strbeitjcttjeihing eingefüf)rt unb tüe(d;e?

b. 2Berben oorsugiroeife nur SlulbefferungSarbeiten oorgenommen ober oorjugsmeife

neue ©egenftänbe IjergefteHt ?

c. liefert ber 3)Zeiflcr ober ber SefteUer bie SUrbeitlftoffe? in roefd^em 3iifi«"be

werben im erfteren ^atte bie Stoffe bejogen, unbearbeitet ober in oorgearbeitetem 3uftanbe,

aU ^albfabrifate? (j. 33. 9tolj(eber, ©^uljfdjäfte, jugcfi^nittcnel ^0(3 beim 3immergcraerbe,

roI)e SJlefferftingen fü^^ 3JJeffer[c^miebe, 9floi)roerfe für Xaf^enuljrmac^er, Söffet unb ©abet-

formen für ©ilberarbeiter 2c. 2c.).

d. 2ßirb ber 9ftof)ftoff im kleinen nac^ 33ebarf 00m 3iöifc^en{)änb[er bejogen ober

roie fonft? 2öie [teilen [ic^ in bem einen ober bem anberen gatte bie ^preife unb 3aI)Iung6=

bebingungen?

e. SBirb nur auf 33e[teIIung ober an^ auf SSorratl) gearbeitet?

f. $8ef(^rän!t [ic^ ber ilreig ber 33e[teIIer ober ^unben auf ben Drt unb näd;ften

Um!rei§, ober wirb and) naiS) anSraärtS gearbeitet? Söoburd; mürbe bie aulmärtige ^unb=

[(|aft erroorben, auf roeldjem 2öege rcirb biefelbe au§3nbel;nen gefu($t? (2(uffud;en non

SSeftcIInngen bur^ ©efdjäftlreifen, SBetljeiligung an 2Iu§fteIIungen, S3efud^ oon aJle[[en unb

3Jlär!ten, ^aufiren ober 2lbgabe an ^aufirer 2c. 2c.).

g. SBenn auf SSorratI), b. i. auf Sßerfauf gearbeitet mirb, mie mirb bie SÖaare ah*

gefegt? ®efd)iel;t bieg mittelft einel eigenen Sabengefd;äft» ober eineS im SSereine mit

dritten betriebenen SSerfaufImagajinS ober mie fonfl? Unterbleibt bie ^erftellnng oon

©rjeugnifien für ben S5er!auf etwa nur roegen ber Sd^raierigfeit bei 2lbfa|e)o berfelben,

mal gefdjal) jur Ueberminbung biefer ©djraierigfett burc^ eine§ ber unter lit. f. ange=

gebenen 3Jiittet, ober mittelft genoi[enfd;aftIid)en ober fonftigen SSertriebö? Söenn ein

eigene^ 2abengefd)äft gefüljrt wirb, werben barin nur fetbftgefertigte ober and; uon anä-

roärti fertig bejogene äöaaren unb nur foId)e bei eigenen ©eraerbel ober and; in anberen

©emerbijraeigen ^ergeftellte feitgetjatten? in meld;em $ßerl)ältni[fe ftel;t bem Umfange unb

2ßertl)e nad; bal SÖaarentager an eigenen unb belogenen (Sräeugniffen, unb gmar bei

eigenen unb anberer ©eroerbe?

h. 2öetd;e 33ebingungen gelten für bie 5BeäaIjIung bei ^reifel ber jum 2ßieber-

oerfaufe belogenen Sßaaren?



i. Sffietd^e 3at)tunö§6ebiiigungen gelten für bie Sefletter oon Strbeit ober bie ßaben=

!unben (Saarjaljlung, kbungene ober üMic^e 3at)(ung§äieler)?

k. 2öie fteljt e5 tnit bem Eingänge ber SluSftänbe, wirb pünftUcf; U^a^lt, ift ge;

ric^tlic^e S3etreitnmg erforberltci^, geljeii Slulftänbe üerloren, in raeldjem ^ert)ältniffe ift

bieS ber gatt?

1. ge(;lt e^ jeitroeitig für Sie an 2Iufträgen ober Slrkit, feit mann ift biel ber

%aU unb worin liegen bie tlrfarf)en Ijierfür? roirfen l)ierauf unb in roeldjeni ©rnbe nadj-

TOeilbar ber SSerfel^r auf ^atjrmärften unb 3Jleffen, ber ©efd^äftlbetrieb ber ^auftrer unb

^anbellreifenben, ber Sßaarenlager unb SBaarenoerfteigerungen?

m. SBirb ba§ ©eraerbe bog ganje ^ai)t über in gleid^em Umfange betrieben ober

treten regelmäßige *©(^n)an!ungen in bem ©efd^äft^umfange ober Unterbrechungen ein unb

tüetd;e? ^inbet roäfirenb berfetben eine 3?erminberung ber Slrbeiterjal^t ftatt, ober mwdä^a

2Beife werben bie Slrbeiter in ber 3n)if($en3eit bef^äftigt? SBomtt befdjäftigen 6ie fid;

fetbft bei üödiger Unterbred)ung be^ ®efd)äft§.

12. ^ft 5ur Söefdjaffung beS Setriebifapital^ , beä ftet)enben ober umtaufenben, fliebitm^attniffe.

j^rebit in 2Infpru(^ genommen, bejal;enbenfall^, in n)etd)em Umfange unb unter weisen

Sebingungen? 2BeI(|e @rfal;rungen würben bei ber ©rmitttung ber ©elegentjeit jur 33e=

friebigung bei Ärebitbebarfl gcmad^t?

13. SBii-b über ba§ ©efd^äft ^nä) geführt unb in mi^ex 2öeife gefc^ietit bieg? ^'""mtm^""^^'

14. SBirb nod^ ein D^ebengemerbe betrieben, fo finb bejüglic^ beffetben je nac^^ 9U6engerccr6e.

beffen 9^atur unb Umfang bie g(eid;en ^^unfte, jebod) getrennt oon benen über ba§ ^aupt«

geroerbe, ju erörtern unb barüber getrennte Slufseid^nungen jn machen.

15. SBie ftetten fic^ bie öfonomifd^en äJerpItuiffe im üorigen ^aljre? (oergteidje »ctnc&serßeBniffe.

Einlage).

16. 2ßenn ber @efc^äft§abf($ruB ein befriebigenber ift, fo fragt fid;, ob fold^el

(grgebniß regelmäßig ober nur auSnal)m§roei|e erjielt jn werben pflegt, ma^ auf bie

etwaige ©c^wanfnng ber 2lb)d)(üffe oorgugsweife einwirft? 2Seld)en allgemeinen ober he-

fonberen Umftänben ift bie günftige ©efdjäftölage oorjugSweife jujufc^reiben? ber 2lrt

ber Einrichtung beS @efd;äft§betriebl j. S. 33efd;ränfung auf eigene 2lrbeit§fraft unb

etwa berer ber g^amilienglieber, ©infifeüung oon @el;ilfen, S^erwenbung oon älrbeit^S^

mafc^inen, eineg 3)?otorg? ber ^Beifügung über bißigeS 33etrieblfapital? oortt)eil^aftcr

S8ef(^affung bei Slrbeitlmateriala? oorttieittjaften greifen für Slrbeit unb Slrbeitlerjeugniß?

ber 3lu§bel)nung bei funbenfreifel? aud) ua^ aulwärtl? ber ©parfamfeit im ^anS-

^alt? IC.

17. Sft ber ®efc5^äftlab[(^(uß ein unbefriebigenbcr, fo finb bie benfelben l)erbei=

füfireuben Umftänbe anjugeben, foweit fie nid^t all fol($e bie ßage bei ©ewerbcl im

Slllgemeinen uacl;tljeilig beeinfluffen unb baljer unter bem folgenben 2lbfd;nitt jur ©prad)e

fommen.

b. Ueber bie altgemeine ©efd^äftllage bei ©ewerbel bei ©inguoer-

nel)menben.

1. SBie ift im 2tttgemeiren ber Gewerbebetrieb eingerichtet? wirb in ber 9legel bal srancmeine saac

©ewerbe oon ben einzelnen ©eroerbegenoffen feinem ganjen Umfange nad^ betrieben ober '''^^cTnÄmf

bef(^ränft fic^ ber 53etrieb, wenigftenl einer größeren ^aiji oon 9Jteiftcrn, auf bie 2tu: ueMirf^eXt teg

fertigung einer beftimmten 2lrt oon ©egenftänben ober nur auf Stulbcfferunglarbeiten ?
©"»«^«^«'"«^ä.



2öel($e ®rfaf)i'ungen werben kjüglic^ be3 ©efdjäft^ercjebnifj'eg in bcm einen ober onbcren

^alle gemad;t?

2. 2Bcrben bte Slrkit^erjengniffe fertig oon 2tn6eginn an fiergeftellt ober kjiei)!

man ^albfabrifate, toeldje fobann bearbeitet ober oerebelt werben, ober [ie[d)rän!t \\ä) ber

©eroerbebetrieb eigentlid^ nnr anf ben ^anbel mit fertig belogenen (Erjengniffen ?

3. Sirb meift nnr anf S3efteIInng für ben Drt ober näc^ften 33ejirt ober and)

anf weitere ©ntfernnng gearbeitet? ©inb bie 33e[teffer fo(d)e, welche bie ßrjengniffe für

it)ren eigenen @ebran(^, b. f). nit^t jum SBieberoerfanf, ober nm mit benfelben ^anbel

ju treiben, bejiet^en ?

4. 2Sirb in ber 9lege( mit bem ©eroerbe ber 33etrieb eine§ Sabengefc^äft^ t)er=

bnnben, befdjränft \iä) berfelbe in ber Sieget anf ben ^anbet mit eigenen ©rgengniffen

ober nmfa^t er anc^ fertig belogene Sßaaren bc§ eigenen ©emerbeS ober fonftiger ©e*

roerbiSjiüeige, TOejob^^"^ ift ^^ üortl;eitfiafter, bie fertige SSaare jn bc§ief)en, ai§> fie berjns

ftellen, ober meSt^alb wirb ber ^anbel anf ®r§engniffe fonftiger (Seroerbejroeige anSgebebnt?

»efufiufc 5. 2Birb baS ©eioerbe jnmeift nur ron fold)en, raeldje baffelbe orbnnng^mä^ig

baä &tmxbt. erlernt {;üben, ober andj, fei c§ als5 ^anpt^ ober SRebengeroerbe oon foldien betrieben,

loeldic baffctbe nid)t orbnungSmä^ig erlernten? SBeldje (Srfotge I;aben bie (enteren anf=

gnweifen, günftige ober weniger günftige al§ bie erfteren, worin liegt ber ©rnnb ber $8er=

fc^iebenf)eit?

sBcvbinbimg 6. ^ft bie Sgerbinbung be^ tanbwirtljfdjafHieben ^Betriebs mit bem be§ ©ewerbeS

"annSuÄnTt ocrbreitet, welcbe ©rfabrungen werben bamit gemadjt, leibet ber eine ober ber anbere

Setrieb bei biefer ^^erbinbnng, würbe oon ©ewerbetreibenben fc^on ber lanbwiitl)fd)aftlic^e

S3etrieb aufgegeben, nm nur ba§ ^anbwerf ju betreiben, ober nmgefetjrt, unb weldie

©rfabrnngen würben bei biefem 2Bed)fel gemad)t?

iBjertfiätteBettie6. 7. Söiib iu ber Sßeifftätte nur oon ber §anb gearbeitet, finb neuere SBerf§enge

eingefübrt, worin liegt ber ©rnnb ber llnterlaffung beim ^ortjanbenfcin oon berartigen

Söerfseugen? wirb mit ^ilfsmafdiinen unb mit weldjen gearbeitet, finb bies foldje, weldje

au(^ in ber ©ro^inbuftrie eingefüljrt finb, ober worin unterfdieiben fie fid^ oon biefen?

weshalb unterbleibt ber ©ebraud) neueren 21kif§eug§, bie 3>erwenbung oon ^itf^mafd^inen

ober ber in ber ©rojsinbnftrie eingefüljrten SJlafdjincn? ober weld;e ßrfaljrungeu würben

gemad)t, wo bereu ©ebraui^ unb 33erweubung einsefüljvt ift? 2ßerben 23ctrieb!jfröfte oer*

wenbet unb welche? welche ^inberniffe fte^en ber (^tnfüljrung ober ftärfereu SSerbreitung

fold)er entgegen?

scifiiinoc. 8. Sel;rling§wefen.

a. %k wirb in ber 2ßer!ftätte für bie praftifdje Slu^bilbnng unb fonft für bereu

geiftige unb fitllid;e gortbilbnng geforgt?

b. 9leic^t ber gegenwärtige 2ßer!ftättebetrieb jur fad)gemä^en, atlfeitigen 3ln3s

bilbuug bc§ Seljrlingg l^in ober ift e§> ein S3ebürfuiB, bie ßel)re gauj ober tbeilweife in

einer ©djnlwerlftätte bnrd)mad)en jn laffen?

c. (Sntfprid)t bie gürforge für gewerblii^eu IXnterridjt ben Slnforberungen ber

©egenwurt?

d. Sft btt^ SSertjältni^ jwifd)en SJieifter unb £el)rling in ber Dtegel burd; )(j^rift=

lid^en SSertrag, unb jwar nad; gleidjuiä^igen 23eftimmnugen für ba0 ganje ©ewerbe

geregelt, ober wc^ljalb nidjt?

e. ^ommt ein gefe^wibrige^ SScrlaffen ber £el;re bnrcl) bie 2el)rliiige öfter oor,



@efetlett.

mdd)( ©dritte gef($e^en jur 33e!ämpfutig biefeS SOliMtanbeS, tüirb in^befonbere wn ber

SefugniB ©ebraud; gema(i)t, bie poUäeiddje 3iirü(ffü{)rung ber Serjiiiiige ju üertaiigen?

f. 2Berd;e ®ifal)nnigen rourben mit ber a>eran[taltung non ^^rei§üel•(ei{)U^g für

Se^rlingSarbeiten gemad)t, würben bamit ßetirlinglprüfungen »erbunben?

g. 33erb{eiben bie 2ef)rliiige imc^ ber M)xe im iQanbroerf ober geljcn fie jur ®roB=

inbuftrie über, worin ift bie Urfad;e l;ierüon gelegen?

9. ©efetteiuöel'en.

a. SEirb ber S3ebarf an tüdjtigen ©e[ellcn befriebigt ober leibet ba§ (bewerbe an

föligen SDhmgel? liegt bie unbefriebigenbe ^ereigenfdiaftnng in ber nngenügenben ^anb=

fertigfeit im SlCgemeinen ober in ber einfeitigen Sln^bilbung anf eine ©pegialitnt ober in

nngenügenben ßenntniffen? i^ft jener 9Jiangel mir beim Meingemerbe mnl)rnel)mbar? rüljit

berfelbe etma baoon Ijer, bafi bie tüdjtigeren Slrbcitcr bie Söefc^dftignng in ber ®ro^=

inbnftrie uorjie^en, nnb roe!Sl)alb ge[d)iel)t le^tere^?

b. ©ibt ba§ SSerljalten ber ©efetten ©rnnb in klagen, j. ^. bnrd; unbefngten

Stn^tritt? 2Ba§ gefcä^ieljt, nm bem letzteren entgegenguroirfen?

c. ©inb bie Slnforbernngen be§üglid; ber Söljne mit ober ofine Inbegriff ber 9Ser^

föftignng im eigenen ^anfe in ben legten 5 ^ü\)un geftiegen unb in meldjem a)iaf5e?

d. SBeldje Uebnng befteljt l)infid)tti(^ ber £ot)näal;lnng ? SSirb ein ^Ijeil be^ Sol)ne3

jeroeilg äurüdbelnlten, ober erl;alten bie ©efeUen So^n ooranS, unb meiere erfaljrungen

werben in le^terem galle gemad^t? Söenn biefelben ungünftig finb, rae&l)alb mirb üou bem

33or[d)U^geben nii^t abgegangen?

e. 3öa^ gefc^ieljt oon ©eiten ber 9)kifter jnr Hebung be^ ©efettenraefeng bnrt^

Einleitung jur ©teigerung ber 5lrbeit§tüd)tigfeit, görbernng ber geiftigen gortbilbung unb beg

fittlidjen ^erl)alteng, nü^lidje SSermcnbung ber ^^reijeit, gute Unterlunft beim unreifen unb

görberung ber Slrbeit^oermittlung (Verbergen, Strbeit^nadiraeifefteüen 2C.)?

f. aSeldje (E'rfatjrungen werben gemad)t bejüglid; berjenigen ©efellen, welche mit

ober o^ne 3>erfö[tigung burdj ben Meijter in beffen SBerfftötte be[d)äftigt werben, im 3Ser=

gleidje mit ben au^fc^liefelid; auf eigener 33ube arbeitenben ©efellen?

g. kommen oiete ©treitig!eiten mit ©efellen cor? wie werben biefelben gefd^lidjtet?

ift eg al^ wünfdjen^wertl) ju betrachten, ba^ ©ewerbegeric^te im ©inne be§ § 120 a. 2lbfa^ 3

ber ©ewerbeorbnung gebilbet werben?

10. ©inb bie oorlianbenen Slnftatten jur Söefriebigung beS ©ewerbe!rebit0 fowol)!

l)infid)tlid() ber ^ebtngungen für ©ewäl)rung beg legieren, als anä) l)infic^tlid) ber 3)knge

öer für ba^ J?rebitbebürfniB oerfügbaren Wüd augreic^enb? Sßorin finb etwaige 33effe^

rungcn wünfd^enSwertl) ober not^wenbig? 2Ba0 ift bisl)er §nr Slbftellnng etwaiger 3}Ii&-

ftänbe gefdje^en unb woran finb bie bejüglid)en SSeftrebungen gefdjeitert?

11. 2Öie erfolgt in ber ^Tiegel ber Segug beg 2lrbeit§material§ , im kleinen m-beitstnatemi

ober ©ro^en, gegen Saargatilung ober auf Äicbit unb unter weld;en 3al)lungg=

bebingungen? 2öenn bag 33taterial nic^t oon ^anbel^ ober ©ewerbtreibenben am 9?ieber=

laffnng^ort belogen wirb, weldjeg finb bie ©rünbc bafür, wie würbe ber auswärtige SSer^^

!el)r aiigebaljut, burd) 9teifenbe 2C.? 2Birb baS 2)Mterial in oerabrebeter Qualität geliefert,

fommen fdjäbigenbe 2;äufd)ungcn babei oor unb wie fud^t man fid) gegen le^tere ju id;üfeen

unb JU fiebern? ©inb bie greife ber SlrbeitSmateiialien geftiegen? trat aud) eine ent=

fprec^enbe ©teigerung ber greife für bie 3lrbeit ober bie SlrbeitSergeugniffe ein? äönrbe

f(^on perfudjt, burd; a3ejug üon Slrbeitsmaterial im ©ro|cn billigere greife ^iefür ju

.^Ivebitii'cfeit.



crjieten? lüenn ber SSebarf be§ ©injelneu I;ierju ni(i)t ausreicht, iinirbe id;on oerfud^t, im

SBege ber SSereinigung ober burd; ®enoffeii[cI)aft§biIbung ober biirc^ ©rünbung einer 3»*

muig bie S?ortf)et(e be0 33eäiigg im ©ro^en fidj ju üer[(^affen? Sße^lfjalb ift ein bejüg;

tidjer 5ßerfnc^ unterblieben ober tt)e(d;e ^inberniffe traben ben ©rfotg beffelben üereitelt?

»ui^ÄSSrntg 12- Sft eine genügenbe ®e(egenl)eit gur oollen 2ln5nü^ung ber 3trbeit§fraft unb

"ber^XioS-* ^^^ 9SerfftQtteeinrid;tungen üorlianben ober fel)(t e§ hieran? i^ft in bem einen ober anberen
craeugniffe. c^jjfjg ^^j. ^uftanb allmäf)(ig ober in ^olge xa\6) mirfenber Umftänbe eingetreten, ift er

all ein banernber ober al§ ein nur üorübergel^enber ju betrad^ten?

a. Söelc^e Umftänbe tragen jur genügenben S3efd)äftignng ober gur 2tu§bell)nung

be§ ©eioerbebetriebl bei? Qat ni($t bie ©ro^inbnftrie ober ber ^anbel bem Meingeraerbe

3tnregnng ju ©röffnung neuer ober ©rnenernng bereite befteljenber ©eraerbebetriebe, bie erftere

nic^t au(^ Slnregung ju g^ortf(^ritten in ber Setriebiraeife gegeben? 2Bnrbe nic^t bnrd^

Sieferung fabrifmä^ig l)erge[tellter igatbfabrifate bie ßei[tung§fät)ig!eit bei Kleingeroerbel

erl}öl)t? ^ahm ^teinl;anbraerfer regelmäßige 3lnfträge für bie ©roßinbuftrie ober für

iQänbler mit ben betreffenben ©eroerbeergengniffen, welche ©rfolge werben babei ergielt,

namentlid) gegenüber non benjenigen, raeli^e eine foldje 3]erbinbung nidjt eingel)en? ^n

raeti^er Sßeife mad)t fid; bal $8eftreben naä) ^ebung bei tunftgcraerbel bemerfbar, ift ba»

burd^ ber 2lbfa| geförbert ober 2Inlaß ju beffer loljnenber Strbeit gegeben raorben?

b. SBorin liegen bie Urfac^en bei 9tüdgangl ber ©elegen^eit ju aulreic^enber S8e=

fdinftigung? 'Ba^ ift im Stögemeinen ober oon ®ingelnen gefc^eljen, um nad}tl)eilige ©in:

flüffe gu betämpfen, inibefonbere um ben ©efc^äftlfreil anä) burc^ aulranrtigen Slbfa^

aulgubeljnen, bie Eröffnung neuer SSerfe^rlmittel aulgunü^en, bem raec^felnben ©efdimade

ber 23ebürfniffe bei ^^ubfifuml 9led;nung gn tragen? aSenn biel ©ingeinen erfi^raert ift,

waSt gefdjalj, um burdj ^Bereinigung frembe 2Bettberaerbung gu überrainben?

£o^nfürbK«rB«t 13. ©inb bic greife für bie 2trbeit ober 2lr6eitlergeugniffe lol)nenb? @inb biefelben

«cn)er6f=
'

geftiegeu ober gurüdgegangen, feit mann, in welchem 3)taße unb aul raeldjer Urfadlie?

Unterliegen bie gireife überljanpt größeren @d;raan!ungen? Söurbe fd;on üerfuc^t, hnx6)

SScreinigungen bem ^erabbrüden ober aul fonftiger Xlrfad;e eintretenben ^preilrüdgange

entgegengnroirfen, mit raeld^em (Erfolge gefdjal; biel?

14. Söeldje Hebung ober Einrichtung beftel)t l)infid}tlid) ber 58egal;lunglraeife für

gelieferte Strbeit ober Slrbcitlergengniffe? raenn biefelbe nnoortl)eilljaft ift, raal ift billjcr

gur ©rgielnng einer 23efferung gefdjeljen?

£et«näuittor^oit. 15. c^[t m\) fcit waun ift ber 2lufroanb für ben £cbenlunterl)alt im 2tllgemeinen

geftiegeu, in g^olgc ber greife ber Sebenimittel, ber Steigerung ber Sebenlanfprüc^e unb

2ebenlgen)ol)nljeiten;?

i!?"31famen
^^- ®''^^' ^^H'^f'^^)'^" ^0" ^^^ üorfteljeub gejuinnten ^Bereinigungen gum 33egng üon

aÄToi" "^aii^-
^öljftoffen 2C., bill)er fc^oii 33erfu(^e gemad)t raorben, bie bem ©eraerbe ober einer ©ruppe

^mxHmcdtf' ^'^^^ üermaubteu ©eraerben 2lngel)örenben gum 3«"^cfe gemeinfamer görberung allgemeiner

geraerblit^en Q^itereffen gu ^Bereinigungen (gad)t)erbänben, Innungen, ©eraerbeoerein) gu

beftimmen, mit raeld)em ©rfolge ift biel gefdjeljen, raeld;el finb bie ©rünbe für bal 9^ic^t:

Gtiua 6isi;ci- nicot gelingen ber SSerfuc^e?

werbe nndjü^eiiifl' 17. SBirb etma burd) anbere all bie üorfteljenb erraäl^nten Umftänbe unb 58erl;ält=

mum. 'niffe bie Sage bei itleingeraerbel nad;tl)eilig beeinflußt? burd) raeld;e?

li^eSricfÄcn 18. j^iubet ciue 33enü^ung ber beftel)enben ©taatlanftalten gur Hebung bei ©e^

'"'ÄX"'''raerbel(abge)el)en oon ben ®eroerbefd)ulen) ftatt ober raeftalb nid)t? (ßanbelgeraerbe^alle



[^auptanftatt iinb Filiale], ©ammhing inib Sibliot^cf, ^rüfimg§anflalt für 3)^üteriQtieti,

d^emi[c^:tei$niidje ^rüfuncj?; unb 23ei-|iicfj§au[ta(ten, 3t'icfjentniveau ber Äunftgeroerbefd^ute,

6abi[d;e ©eraerbegeitung).

c. 33ori"d;läge sui 3?erbe)'ferung be§ ÄleingeiüerbeS. unittet jur sebung

1. $8eäüglid) ber ©efe^gelning be» Steid^eg ober beg Sanbeso.
**"

i^nm!^"^"

2. Següglid; [taatlid;er SCiiorbnungcu unb (Siiiric^tinigen.

3. Söesügtic^ ber eigenen genieinfamen ^[jätigfeit ber ^anbroerfer.

B. iFragen an fonfttgf, Mc ©emerbe uid)t betreibende ^uökunftsperfonen.

1. ^serfönlidje 5^erf)ä(tntife, DIame, 3l(ter, Scruf, je^iger ober früherer 2öo§nort,

Sfngabe, oon roem ober roe§t)a[b ber 3SorfdjIag gur ©inoernafjme erfolgte.

2. &aä)liä)e fragen. 2l(y folc^e finb, foineit nidjt bejüglid; ber ©tettung einjetner

3^ragen 2lnftäiibe obroalten, bie uorftefjenben unter Ab. unb c. anfgefüfjrten, unb jioar je

nad; ben §ur Berufung bc^ ®inäuüernel;menben beflinimenben ©rünben Oesüglid) eine» ein^

seinen ©eroerbeS ober be!§ Äleingeioerbe^ im StUgemeinen gu ftetten.

C. iFraßen an ©efellen,

1. 9?ame, Sitter, ^eimatfj, lebig ober oer^eirnt§et, ^a^l unb Sttter ber Äinber,

3Jlitgliebfd;aft bei 33ereinen.

2. ©eiüerbe.

3. Sßann unb bei rocnt tjaben Sie bie ße^rjeit gurüdgetegt? Reiben ©ie eine

fiel)rling§prüfung abgelegt? IjaUn 6ie eine geioerblidje ©djute befudjt unb raeldjc?

4. 9Bo unb roie lange jeiueit^ bei bem gleichen 3}teifter tjaben Sie feit (Sntlaffung

an§ ber Se^re gearbeitet?

5. §aben @ie fdjon in einer g^abri! gearbeitet, n)e§t;alb finb <Sie gur Sefc^äftigung

im ^einbetriebe übergegangen? ^ommt umgefet)rt ber Uebergang ün§ ber tteingemerb=

tid^en 2Ber!ftätte §ur ^abrifarbeit tjäufig oor unb au§ rceldien ©rünben?

6. Sei mem ftefien Sie jefet in Slrbeit unb feit mann ift bie§ ber g^atl?

7. Sföie Diele ^i(f§arbeiter (2et;rlinge unb ©efetten) befdjäftigt ^(jr Strbeitgeber?

8. ^n welcher 6teIIung befinben ©ie fid) bei ^(jrem bergeitigen 2(rbeitgeber (©e^

fette, SSorarbeiter, 35>erfmeifter)?

9. äöorin beftetjt Ijauptfädjlid) ber ©efc^äft^3betrieb 3^re§ 9Jteifter§? ©inb ©ie in

einer ©pejiatität befdjäftigt ober Ijaben ©ie jebe im ©efdjäfte üorfommenbe Strbeit ju

oerric^ten?

10. ®rf)alten ©ie 5?oft unb Söotinung beim SIrbeitgebcr ober ftetlen ©ie fid) beibeg

felbft? 2öorin beftetjt ^t)ve 5Ccr!öftigung?

11. Strbeiten ©ie in ber Sßerfftätte be» 2(rbeitgeber§ ober in eigener Söol^nung?

12. SBirb 3f)nen ba5 SBerfseug oom Strbeitgeber geftellt ober f)aben ©ie fotd^e^5,

menigftenS tljeilroeife, felbft ju ftellen?

13. ;3ft ba0 Stinen jum ©ebraud^ geftettte SBerfseug baä alt^erfömmtic^e ober ift

el üon neuerer befferer Äonftvnttion?

14. ©inb 2(rbeit^mafd;inen in ber SBerfftätte aufgeftetit unb meldte?

15. ©te§t eine med;anifdjc Slriebfraft jnr S^erfügung unb weld;e?

16. 9Sie tauge ift bie täglid;c Strbeitsjeit ? SBirb ©onntag? gearbeitet, ift biel

burd) ben ^Betrieb geboten?

17. SIrbeiten ©ie auf So|n ober ©tüd? SBie ^oä) ftcttt fid; ber ßotju auf bie Söoc^e?



Sßetc'^e 93eftimmimg gilt in 3§rem ©eraerbe bejüglicC) her Sofiiija^ding? :^ft eine Sof)n=

jurüdfjaltung üblidj? SBirb SSoifc^uf? auf fünftig nevfallenben So^n geu)ä()rt? kommen
£of)nabsüge oor unb wofür? Söerben foti^e gu ©unften ber 3(rbeiter oei-roenbet?

18. ^n roeld^er 2Beife betlieiligt fic^ ber 2«eifter nn ber Slrbeit? ^u it)el($er 2öeife

erfolgt bie 2lu§bilbung ber ßetjrlinge?

19. 2Bie wirb auf ben 3^tei^ unb bal fittUc^e S^erf)alten, auf bie weitere 2tu§:

bitbung unb ein guteg f^^ortfommen ber ©efellen (jinjurairfen ge[ud)t? begegnet berartigcS

23emiit)en be§ 3)leifler!3 bei ben ©efetten luidigem (Sntgegenfommen?

20. kommen in Sfjrent ©eroeibe 3n'i[tigfeiten jioifc^en 9)ieifter unb ®et)ilfen Ijäufig

üor, raorin liegt bie Urfadje beifelben, lüie luerbeu biefclben juni Slultrage gebracht?

21. 3" welcher Sage befinbet [ic^ ^i)x ©emerbc im Slttgemeinen unb in^befonbere

am Drte ^i)xe\: gegenwärtigen 33efdjäftigung ? fönnte baffetbe nad^ ^l)xet Slnfic^t beffer

betrieben werben, in weld^er 33ejieljung unb in wetdjer Sßeife?

22. Sefteljen am Orte ©iniiditungen jur g^örberung ber 2(u§bitbnng unb be§

fonftigen SBoblä 3()rer ©ewerb^genoffen? in wie weit unb mit weldiem ©rfotge wirb

Don te^tercn banon ©ebrauc^ gemad;t? warum gef(^ief)t el etwa nid;t ober nur in

geringem QJia^e?

23. 2öa§ foHte nad^ ^firer Slnfid^t jur Hebung ^{)xe^ ©ewerbel gefc^e^en, weld^e

SSortt)ei(e erwarten 6ie üon ^l)xen Jßorfc^tägen ?

atniflöe äu i.a. 15. 5öe^uf§ 33eurtt;ei(uug ber finanjietten ©efd^äft^ergebniffe im i^afir 1884 fmb

folgenbe Slngaben jn mad^en:

58orbemer!ung.

^ö|e be§ ©rwerbfteuerfapitaliS.

„ „ SBetrieb^fapitat^.

„ „ Slnlagefapital^.

gamiliengaljl.

5ln5af)l ber £e(;rlinge unb ©efellen.

I. 3tn^gaben.

A. ^anptgewerbe.

1. 2lnfwanb für Unterbringung uon Sßerfftätte, ßaben, Sßaarentager ; wenn in

eigenem ©ebäube: S'Öerttianfc^tag für 33enü^ung biefer Slänme mit ©in|d)(u^ be§ Untere

|altnng§aufwanb§, wenn in gemietbetem Sianmc: 3}liet£)e für jene 9Mume, b. i. Derjenige

2;t;eil beS a}tiett)3infe^, wetdjer nad; Slbjug bc§ für bie 2ßol;nnng an§ufe^enbcn Mktl)'

5in§antf)ei(§ fic^ ergibt.

2. a. Unterbattung unb ©rgänjung üon ^aubwcrf^jeng unb 9JJafc^inen (einfdjlie^lid)

oon 3Kotoren),

b. Slbfc^reibung om SBeitfie oon ^aubwerf^jeug unb SJiaf^inen.

3. ^eijung unb $öelend)tnng ber ©efd^äft^räume nebft .^eigung oon 3)?otoren.

4. ^erfi)nlid)er 2lrbeit§aufwanb:

a. 2Bertt)an)(l^fag ber Strbeit be» 3Jieifter^ ( • • • füt • • • ^iage).

b. für ^ilfioarbeiter:

aa. ßötjue an Se{)rlinge unb ©efetten,

bb. Slnfwanb für etwaige S^erföftigung berfelben burc^ ben 3)leifter.

5. Slnfwanb für Sefd^affung ber 2(rbeU§ftoffe.



6. Slufwanb für jum <oanbel angefaufte 2öaaren.

7. SSerlufte an Slu^ftänben.

8. 3i"f6" ^^^ 2ln(a9e= unb Setdeb^fapitalg.

B. S^ebcngeroerbe.

5Die gleichen 2lngaben, roic bei A., foroeit ber Sfiebenenoerb nic^t in einer feften

©elboergütnng befiel;! ober nur fetjr unbebeutenb ift, in roelt^em j^alle bie Eingabe ber

bauten StuMagen in runber ©umme genügt.

C. iSonftige Stn^gaben.

1. 2In§gaben für ben ^aul^alt ber gomilie {^o]t, Sefleibung, Unterrid^t, ^eijnng

unb SBeleu^tung, Str^t ic. mit einfd^hi^ be0 SOBertf)^ ber felbflgejogenen D^a^rung^Smittei).

2. j^ür bie SBofinung:

wenn in eigenem ©eböubc, ha§ allein berooi^nt wirb: 2lnfc§Iag ber für ben ©eroerbebetrieb

ni($t in 2lnfpru(^ genommenen §au§t§eile; wenn ba§ ^au3 noc^ anberroeit oermietbet

ift: Slnfc^iag ber nic^t für ben ©eroerbebefrieb (A. 1) unb nic^t an ©ritte üermtetljeten

9ftäume; roenn in ber 3Jtiet§e: SBetrag ber 3}lietl;e nac^ 2lbäug bc^ unter A. 1 uerredjueten

SetragS.

3. SSerjinfung beS iQau§mert^§, fomeit berfelbe ni(^t f(^on unter A. 1 unb C. 2

jur S^errec^nung !am, foroie 2lufroanb auf Unterl^altung ber betreffenben ©ebäubetljeile

unb Slbfc^reibung am 3öert£)e be5 eigenen ^aufe^.

4. j5^euetüerfi(^erung für ©ebäube,

„ ^a^rniffe.

5. ßeben^oerftd^erung.

6. ©taatSfteuer für ^auptgeroerbe.

„ „ 3^ebengetoerbe.

7. ©emeinbeumtagen für ^auptgeroerbe.

„ „ Siebengeroerbe.

IL ßinna^men.

A. ^auptgeioerbe.

S3ruttoeinna!^me: a. au0 bem ©eroerbebetriebe,

b. Qu§ bem Sabengefc^äfte.

B. 9?ebengeroevbe.

S5ruttoeinna|me: a. auS bem'Seroerbebetriebe,

b. au§ bem Sabengefd^äfte.

NB. aSenn ßanbroirt^fc^aft aB Siebengeroerbe betrieben roirb, fo ift bei (Sriöä quS

ben oerfaufteu ©rjeugniffen anjugeben.

C. ©onflige ©innal^men.

1. 2fu§ a«iet|e.

2. 2lUi5 gorberungSjinfen.

3. Sluä Sürgergenu^.

4. ©onft.





Mmnlimn, ben 8. \)iuguft 1885.

OSrö^lj. ^uMfdj^Ä ^jjtiiisamt pmmljeiut

^ie ^^eranftaltmig üon ©rfiebungen

über bie ßatje beS ^(eingeluevbeg betr.

Qj ro^()er3og(i(f)em 9}?inifteriiiin i?eÄ Simeru beebven mir im§, über ba§' ©rgebni^

bev mit bortjeitigcm ()o()eiii ©ilaji wm 23. ^nnitav b. S. 9lr. 1650 be5m. üom 8. ^(piil

b. S- 3tv- 826() angoorbneteu (iTbebuiujeu unter 53eiicb(iif5 be§ be^üglicfieii "^IttenmateriaU

gegiemenb ^-öerid^t 311 crftatteu, wk folgt

:

I.

luge hts (BmtxbtB.

1. Ucblirfjc %vt i)c§ (SciücrbcbctricbS.

SBa§ ben ©elüer bebetrieb im ^tügemeiiicn betrifft, jo uerlcgt ficf) tüeitaiie

bie 9!)?ebr5af)t ber biefigen 9)Jeifter nicfjt auf Spezialitäten, fonbern treibt ha» ©eirerbe

in feinem üDÜen Umfange.

55ei einer ))?eibe non ©emerbetreibenbeu , nämlicE) bei ben 93ä(fern, 5'^-ifeuren,

Wagnern, ^inngiefeern, 9Jtefferfcbmieben , Ubrenmocbern, Xapejierern, @i)pfern, 3;ünrf)ern,

ßimmerlentcn, Sc^ncibern, 33(ed}nern nnb SBeifewaarenüerfertigern , finb — am biefigen

Orte lüenigftenÄ — ©pejialitäten überfjanpt nid}t betainit; bei ben übrigen tonnen fie im

(Srofeen unb ©anzen nur at§ üereingelte ©rfrfjeinungen be^eit^net werben. @d tt»irb jn^

weiten a(§ ©pejiaütät betrieben:

in ber 93^e^gerei: bie (5ct)tt)eineme^gerei unb äBurftterei; in ber Äüferei:

ta§' g^afegefcfiäft uiib ba^ ßeltergefcbäft ; in ber ^afnerei: bie Ibpferei unb i>a§' Ofen=

gef(f)äft; in ber 93ncbbinberei: bie Ä'artonnagearBeit ; in ber ©d;r einer ei: bie S3au^

nnb bie 93?i3belfd)reinerei ; in ber <Sd)(offerei: bie ilaffenfd)rantfabri!ation (bie übrigen^;

mcift unter bie ©rofeinbuftrie jn regiftriren ift). ^-öon ben Äorbmacfiern befdjränfen

fid) 2 auf fog. graue ^^trbeit, b. b. orbinäre SBaare au§ nngefd^älten SBeiben; 1 Sreljer

üertcgt fid} au^fdjließlicb auf i^ac- Änopfbreben; 3 (Sattler fertigen nur 9^eifeartifel

unb 1 nur ^.pferbegefd}irre ; 3 30ionrcr finb auÄfd}lie^lid) ^adofenmad^er ; 1 ©iafer

treibt nur bie ^^lantglaferei (5tu§fd)tuJ3 ber ^erftellung Don g^enfterrabnien) unb oon ben

Sc^uftern üerlegen fid) einige wenige nur auf bie ^erfteÜung t^on Sd)äften. ^ei ben



(Stijneibern ift I)icr — rtne alfcrlüärtg — ha^ .^errcnffeibergcfrfjäft üom ^amcnirciber^

gefd^äft getrennt nnb njtrb k^tcrcio mit einer einzigen 5(ugnal)nie nur üon 3rauen§=

perfonen betrieben. 3)ie SDUfjerfdjmiebe nnb befonber^ bie UI;rmad;er muffen jic^

fient^^ntage notf)gebrnngen anf 9ie|)araturarbeiten be]d)ränfen, lüei( i()nen bie ^erftellnng

nener ÖJegenftänbe bnrd} bie ©ro^inbnftrie üölüg an§ ben §änben geiünnben ift. ^)(nd;

gibt e§ bei ben ©d^nftern nnb ©djneibern t;iel tieinc 9J^nfter, bie Icbiglidj ?y(id =

arbeit beforgen.

2. C>albfabn!atc.

S)ie S3ä(fer, 9)Je^ger, g^rifenre, .^afner, Sudjbinber, Äorbinadjer, Juncker, Wan^
rer, ©d}reinev, (3ia]n nnb ©djneiber fteKen it)rc ©rgengniffe an§ ben 9?o(}ftoffen l^er,

wogegen bie übrigen (^eiuerbe and) ^albfabrüate be^iel^en nnb gmar:

bie SBagner: O^elgen unb <Bpdd]^n; bie ^üfer: 2)anben unb Sanbeifen; bie

3inngie^er xo^ gegoffene 5Dede(; bie 2)ref)er: @tnl)Ifü1ße nnb fonftige 9JJi}beIbeftanb=

tf)ei{c in ro(} gearbeitetem ^i^f^'^i^'^e 1 "^i^ 2;;ape5ierer : SOiöbelgeftelk ; bie ©attter:

ÄoffergefteÜe, eingetne (Mefdjirrtf^eite, SO^etallgarnitnren ; bie ^^"^oi^i-'I^ewte: 'idaiiijol^ in

Vorgearbeitetem ^iif^^nbe; bie ©difoffer: (Sd)(o^t()ei(e (anc^ ©d;Iüffe( in 9f{o{)gn^),

S3ügel, (Sifengriffe, ©d)enentüin!et ; bie ©d}miebe: fämmtlid;e .^olätl^eife für bie ßl^aifen,

§(d)fen, (Gebern, ©d;raiiben 2c. , wogegen ^nfcifen nid)t mdjx aU ^albfabrüat belogen

gn werben |)flegen; bie 33(ed)ner: Äannenbedel, Dfenrol}rrofetten unb fonftige gepreßte

©egenftänbe; bie ©d)nfter: ©d^äfte — tl^eifg nad} ©d)ab(one üon ben ^^abriten, t()eit§

nad) yj^aa^ üon ben f)iefigen ©d)äfteniad)ern ; bie 2Ö ei ^waarenüer fertig er: ^em=

benbrüfte. ^ie Uf)rni ad) er begiel^en nnr §albfabri!ate (3f?äber, feiger, gebern, S^^'in^

blattet :c.) unb — faflg fie ein £abengefd}äft (}aben — fertige UI}ren gum Söieberüerlauf

;

and) bei ben SDUff erfdjuiieben, toeldje 9J?effertIingeu für Xafelmeffer al§ ^albfabrifat

be^iel^en, bilbet ber Raubet mit fertig belogener ^aare fo 5iemlid; i)a^ §anptgefd}äft.

3. 5lbfa^öcbict.

SSou uereingelten 5tu§nat)men abgefel^eu, arbeiten bie t)iefigen (iiewerbetreibeuben

au^fc^Iie^lic^ für bie ©tabt unb altenfan^ uod) für bie näc!^ftge(egenen Sonb =

orte; einen nennen§wert^en ftänbigen Vlbfa^ nad; anSWärt^J I^aben nnr einige Mfer

unb ©d)neiber.

4. Ji^abeuöcfdjöfte,

S3ei einer 5tnäat}( uon (bewerben ift bie gübrnng üon Sabengefd^äften uatur=

gemä^ an§gefd)loffen ; bagn geboren bie (^t)|jfer, Xünc^er, 9J?anrer, ^""wei'f^ide, SBagner,

(SJIafer nnb ©d)miebe. 5tnd) bie ©d)Ioffcr, 5)re()er nnb Äliifer babeu teine ilabengefd)äfte,

fonbern — foweit fie überl)an|)t auf ^orratf) arbeiten — f)öd)ften§ tteine Söaarentager

im ^anfe. SSereingelt tommen fiabengefd)äfte üor bei ben ©d)uftern, ©d)reinern (^J^öbet^

brand}e), ©attlern unb Xape5iereru; (}äufigcr bei ben ©d^neibern, !ö(ed}nern, Ubr^

madjern, Ätorbmad^eru, U3nd}binbern ; regelmäßig bei ben 9J^e^gern, Bädern, g^rifeuren,

^afnern, ^i^nöicfe^^i^/ 3Jiefferfd}mieben unb SSerfertigern üon SBeißwaaren.

Sn ben 2äben ber lU)rniad)er unb 5!}?efferfd}miebe finb faft an^fdjHefsIid) frembe,

fertigbe5ogene Ut)ren unb be^w. yj^effertuaareu ^n baben. 2)ie !^ärfer, 'OJ^e^ger nnb

©d)ufter befc^ränten fic^ ouf t>a^ ^yeilljalten eigener (Sr^engniffe ; bie ^afuer üertaufen



nebent)er noA (Steingut unb Steiii.^eug, bie ßi^ttflie^c^ (^ejcbivv iinb (^fa§, bie ?}rifeitre

Äämme, 33ürfteu, '»^arfümerieen unb bergl., bie (Sdjueiber Äleibeijtoffe (jelten and)

fertige ^(eiber), bie übrigen (^emerbetreibenben neben eigenen ©rjeugniffen and} üon

auSroärtg belogene ?(rtife( it)rc» ©ewerbe^ttieiges.

5. 23cruflic^c Jßorbilbuitg.

3m Stügemeineu tonnen hk l)iefigen ^ewerbetreibenben aU QeltinttßHlti^ttx

be^eirfjnet toerbcn, infofern nämfid), aU fie ber Siegel nac^ üon 5tnbeginn in i^rem

fpejicllen öemerbe t^ätig lüaren. ^amit ift freilid) nod) nid}t gefagt, ba^ fie and) bie

erforberüdjen ^enntniffe unb ^-äbigjeiten befi^en, um i(}r (B^tD^lh^ meiftermäftig au§§u=

üben — in biefer .öinfid)t fd^eint e^ üielmebr ^iendic^ übe( befteUt ^n fein, benn faft in

aßen (Semerb^^meigen mirb über bie „^fufd)er" gesagt, wddjc ba§ 5(nfet)en be§ ,^anb=

tüuU fc^äbigen unb bie 'i^reife üerberben. 93eftimmtere S(ngaben (äffen fic^ fiierüber

nid)t mad)en, meif feit (Sinfüljrumg ber @elDerbefreif)eit üon ben ^eiftern !etner(et 5Tiac^=

roeife über i()r gemerblid)e§ i^orfeben unb ibre öeiftung§fat)ig!eit üerfangt werben unb

be§l}alb !ein biegbejügüd^cs ^.Wateria( 5U Ö^ebote ftebt.

®ie S3u(^binber, Ubrutndier, ^Drel^er, 6c^ufter, Sdjneiber unb SBet^roaaren^

üerfertiger t'fagen barübcr , ba\i ibnen üon .^anbetgtenten bebeutenbe Ä'oufurren^

gemacht merbe. Someit fidj biefe Älage auf hm Raubet felbfl bejiefjt, ge()brt fie eigent=

lid) gar nid^t I}iel)er, benn ber SSieberüerfauf fertig angefaufter Ö^etoerbgerjeugniffe ift

über^upt fein (^f^eir er bebetrieb, fonbern (ebigfid) ein §anbel§gef djäf t; eg roirb

aber geltenb genuic^t, ba^ biefe «ö^n^fer üielfad) aud^ mit «öerfteKung neuer (Sr^eugniffe

fort)D^(, aU mit ^Reparaturen fid; befaffeu, 3U iüeldjen ^medeu fie gemcrbeüerftänbige

®el)i(fen ju t)a(ten pflegen, unb I}ierin ift afferbingS bie S(u§übung eine§ ©emerbeg burc^

9lid)tgemerb§feute 5U erbfiden.

2Benu be§ SBeitcrn angcfütjrt mürbe, ba)^ 2 üon ben 3 biefigen '^lohzi^

gefdjäften in ber Qanb üdu ^aufleuten feien, fo ift bem gegenüber ^u bemer!en, ba'ij^

biefe (?^efd}äfte i(}rem Umfang nad) faum meljr jn ben fteingemerbüdien betrieben ^u.

5ö^(en finb, unb ba)i mit bemfclben '^cdjk cigentlid) alle Ö5ro^inbuftrie(Ien — fomeit

il}r gabrifbctrieb ba§ Gebiet ber ein^etnen ©emerbc berüljrt — t)ier nandjaft gemacht

trerben !önnten.

9Iebnüd} ücrbäft c§ fid) mit bem (^efd}äft§betrieb ber 33auunternebmer , mefdje

öJefellen jeben ^aubanbmcrfä unter iieituug eine» SSerhneifterg in eigener SSerfftättc ober

am S3au befdjäftigeu unb baburd} bie ^anbioerflmeifter umgcl^en; and) I}icr ()anbe(t e§

fic^ me()r um eine naturgcmiifje ^^raj:i§ ber (^roftinbuftric, a[§ um eine t(ctngemerb(icf)e

X(}ätigteit. ^m Ucbrigeu 5eigt fic^ gerabe bei ben 33augemerben bie eigent()üm(id)e, be§

^umorg nidjt cntbet)renbc ©rfdjcinung, ha^ fie fid; ber Mt'xijz nad] Ucbergriffe in bie

bnxd) ba§ ^ertommen üorgc5eic^neten (^renjen ber ein5e(nen ©emerbggebicte üormerfeu;

fo tlagen bie Sdjreiner, ba)^ bie 3i»inii'''-"lcute X(}üren unb ©efimfe nuid)en, bie ©diloffer,

ba^ bie @(afer bie ge^fter anfdjlagen, bie Öilafer, ba^ bie 3i»"i^er(eutc auc^ g'^nfter^

raf)men madjen u.
f. f.

8d}neBÜd) mag bicr nod) ermäbnt mcrben, ba)^ bie SBirtbe üie(fad) nebenbei bie

9)?e^gerei gemcrbgmäf3ig betreiben, inbem fie Sd^mcinc fd}lad)tcn unb bie ()au§gemad)ten

Surfte aud} über bie Strafe abgeben.

1*



6. Soubtoiit^ft^nft.

^ie 5ßerbiubung uoii (^emcrbc uiib 2anbwirtt)idjfif t ift (^terorts — wie wo^i

in bell meiften ©täbicn — iücbcr iihüd) md) rattijaiu. 3lb|]eje()eu bauen, baf; ein

rationeller Setrieb ber ^anblüirtljjdjaft bnrd; t(}eoretijd}e tenntniffe unb prattijrfje

erfal}rnnßen bebingt ift, beren Süteignunrj bem [täbtifd^en .Jpanbmerf^Juiann niiubeften»

jcl)r jd^wer fallen biirfte, finb and; bie San(id}!eitcn für biefen ^md )o wenig eingeridjtet,

nnb wirb bnrd) bie ränmiidje ^^In§beI}nnno ber ©tabt bie Ä'ommnnifation mit bcr '^•dh-

gcniarfnnG berart erfdjwert, bafj nnüerl;dltnif3mäf5ige Äoften nnb ^eit^^rtufte entftel)en

müßten.

7. ^iafrfjtueu nnb 335cvf3enöc.

®ie gortfdjritte , wetdje hk ^JJenjeit anf bem (Gebiete bcr ^hijd;incnted)ni!

gemacht l)at, finb aud) an bem Äteingemerbe !eine§meg§ fpnrtoa uorübcrgcganrien. ^ie

fdjäbtidjen i^^oiQm berfelben für ha§> Meinegewerbe foflen Weiter nnten bcjprodjen werben.

,^ier Ijanbett c§ fid) nnr barnm, 5n fonftatiren, ob nnb in wieweit fid) ba§ §anbwerf

biefe ^'Oi-'ticfli-'ttte nn^bar gemad)t Ijai.

Sn erfter 9f?eil}e ift Ijier bie 9^äjmafd)ine jn nennen, wdd)^ in i()ren üerfd)ie=

benen O^ormen bei ben ©c^neibern, Sßei^waarenüerfertigern , ®d)nftern, Xapegierern nnb

8att(ern allgemein ©ingang gefnnben ijat.

iSobann finb bei benjenigen %,werben, meid}!: fid) mit ber ^Verarbeitung üon

^JetaKen befaffen, eine ^üi^at}! !(einerer 9[)'Jafd)iuen eingefüljrt; fo bie S3Dl)r= nnb 2d(^ =

mafdjine (bei ben ©d}{Dffern nnb (Sd)mieben) , bie 9^oI)r =
, 2Bn(ft= unb @ic!en =

mafd}ine (bei ben S3(ed)neru), bie (Stan^mafdiine nnb bie 3iii"^üa(5e (bei ben

^inngie^ern) , bie 93ieg= nnb 6taud)mafdj ine (bei ben ©dimieben) , bie SBät,^ =

mafdiine unb 9?äberfd)neibmafd)ine (bei ben Ubrmadjern).

2)ret)bänfe finbeu fid) in ben SSeriftätten ber 2)rel}cr, lU}rmadjcr, ^inngie^er.

®ie 3^i""icrteute unb ©djreiner arbeiten mit 5ßaub= ober ßircufarfägen
unb mit .^obelmafdjiuen, jebod) nnr in foldjen (^eid)äftcn, bie i()rem Umfange nad)

ftc^ ber ©rof^inbuftrie fd}r nät)ern.

Su bm S'Jie^gereien finb SBurftf ü(l maf d;iuen, mitunter and) SSieg% .^aä--

unb SOJengmafd)iuen, in ben gang großen Sädereien Steigluetmaf deinen, in ben

.t)afnerwcr!ftätten 2l}ünwa(5en nnb bei ben Snd)binbern (Sd}ueibemafd)incn für

Rapier unb ^^appenbedet, I)ie unb ha and) ^-Bergotbcpreffen, öef tmafdjinen nnb

©todpreffen im ©ebrandje.

®ie g-rifenre, SBaguer, Äiifer, ^J!)Jefferfd)miebe , ^orbmad^er, Öljpfer, 3:üud)er,

(^tafer unb SOiaurer tjaben nnr .^anbbctrieb, wenn man bei lefeteren nid}t etwa ^raljnen,

SBinbeu, g^tafd^en^üge ai§> 9J?afd}inen red^nen will.

Stubere^^Jotüren, al§ bie menfd}(id}e Äraft, finb im '^ülgcmeinen I}iic|ft fetten

in 9(n>üenbnng
; fie foften eben üict (^e(b unb erforbern gröfjere 9iäundid}feiten , a(3 fic

bem Ä(eingewerb§mann in ber Sieget ju (Gebote ftet)en. ''^Ind; tonnen fie uer(}ältni|niäi3ig

wenig auSgenü^t werben , ba bie .^anbarbeit bod) immer — wie bie§ fd)on im S3egriff

be§ ,^anbwer!0 tiegt — bie -"pauptjad^e bleiben mnfs.

2Ba§ bie 20er t5 enge betrifft, fo fonute ein biecA'e^üglidjcr yjüfjftanb bnrd} bie (Srbe=

bungen nid}t tonftatirt werben; e§ fd}eint üietmebr, bafj, foweit auf biefem (Gebiete 9Jenerungeu

überl}anpt eingetreten finb, biefelbeu überall entjpredjenbe !öead}tung unb SSerwert(}ung fanben.



8. gcfjrUngsujefcn.

Xa§ 2 e (ixÜ-lLO_^ 10 e
i
e n muH 'if?' ciii lüimbeu J-ted im f)GUtts-;eu (^emerbyleben

be.^eid^uet locvbcii.

^or ?niem ift Icb()at\ 511 bcflas^cii, ha]] bic a(te 3ittc, bcn l^ebrliuG in Äü[t iiiib

Sßpljnimo 311 nc()meii uiib g(eid) einem ®(ieb ber g-amiüe 511 tjalten, bei bcii ^Jciftcni immer

mcl)r abbaubeii fommt. (S§ ift einleurfjtcub, ha)] cy ber Dbebien5 be§ Seljrlin;]! ßCs^euübcr

bem ''JJJciftev nur förberlirf} jciu !anu, meuu (eötercr bie ^^(utorität be?> Öelir()errn uub bc§

g-amilieuimter^o in fiel) üereiuiijt, uub ha^ aubererjeity ber *J)Jciftcr rerjeüuäfjic^ uur uuter

biefer ^orauSje^uucj gelüiUt uub in ber !Bage fein wirb, bem $8erl}alteu be§ ßetjrüugg au^er^

halb ber 3[Ber!ftnttc feiue ^tufuicrtjaiufeit 5U irf}eu!cu uub einen erjicijerijrfjeu ©inffuf^ an'i

benfelbcu auÄ5uüben. %nd] ia)]t ]\d) mo()( auuel}meu, ha]] haS- Qeje^iüibricjc '^erlaffcu ber

£el)re, morüber üietfadje Älai^en (aut i^emorben fiub, jeltencr wäre, wenn baffelbe für bcn

l^ebrting uirf}t b(D§ bie ^yhidji aibj ber 3Bcr!ftätte, fonberu 5Ui3(eid) ha§> 3(u§ic[}eibeu a\\^

einem 5-ami(ien!reife bebeuten würbe.

8obann frfjeiut in ben meiften (^iemerben bie Uebun;} fd)rif tücljer 3Sertrag?=

fc^(ie§uui3, meicbe 5ur SBecfuuij uub .öcbung be§ Semu^tjein» gegeufeiticjer 58erpfüc{)tuug

liub ^i^erantiücrKidjfeit fet^r förberlid) ift uub and} bie ^orbebingunj] ber C>5eiüäl)rung

pD(i5eilicf)er ^ilfe gemäj^ §. 130 @.-C bi(bet, immer mel)r abl}anbeu 5U tcmmen. 9hir

bei ben Sädcrn, ^^rifenren, lU}rmad)ern, Äorbmadjern, ^ape5iereru, (5^(a)ern, @d)(Dfferu

uub 8d)uftern joll fragtidje Hebung nod) Ijerrjdjen; e» ift aber auc() I)ier bie bejal)enbe

5(n§t'unft uid}t mit ber 53eftimmtl)eit uub (Sin[}cnigfeit gegeben lüorbcn, ha^ fic ai^ unum=

ftoi^tid) rid}tig gelten föuute.

33e3üg(id) ber Üel)r5eit tonnte eine beftimmte Hebung in bcn einzelnen ®eirer=

ben ebenfalls nidjt enuTttelt locrben; fie idjiüautt im Mgemeiueu ^mifdjen 2 uub 3

3at)ren.

Smn 33eiud} ber (S-Jemerbejdjule — wddjcx in I)iefiger Stabt nidjt cb{iga=

torijdi ift — jd^cincn bie Öe()rtiuge teiuesinegö üdu allen iWeiftern angel}alten ^n werben.

ö§ wäre fcl)r 5U wüujdjen, ha^ — abgejebcn etwa uou ben 33ädern uub g-riicuren —
an StcKe be§ willtürlidjeu ßrmefjen» ber SOteiftcr ein geje6üd}er ^manc^ äum <Sd}u[=

befud; treten würbe, ^^u» ben Äreifeu ber Sud}biuber uub 6att(er fiub übrigen» Ätagen

laut geworben, ha^ ha§ fpe^ielle g'ad)5eid)ncn an ber ()ieftgen @ewerbcjd)u(e 5U wenig

^erürffid)tigung finbe. ^^nwicwcit bieje Etagen begrünbet finb, oermag bic Äommiifiou

nidjt 5U beurtbciten.

3öas bie O^rage ber (5rrid)tuug üon 3d}u( werf ftätteu betrifft, fo würbe uur

tiou Seiten ber lUnuiadjcr uub 5önd)binber eine fotc^e für notbwenbig crttärt; bie i^er=

treter atler anberer (bewerbe waren ber 2(ufid)t, ha]] bic prattijdje \Hn^?bilbung in ber

3Bertftätte be^ yJieifterS üDlltommeu an^reic^eub fei, üoraU'Jgejeöt natürlid), ha]] fie in

ber rtditigen 2Beife gefd)iel)t.

ein befonbercr ^Jfißftanb bcrridit bei bcn eigenttidjcn iö an gewer ben {(:'^i)p)crn,

Xüudjeru, ':)J^iurcrn, ^immcrleutcn); wirtlid;e Xiebrlinge gibt e« bort nämlid; tanm nod;, Lne(=

mel)r pflegen bie jungen ßeute einfad) aiv STaglctljuer einjutreten unb werben 5U ^aublanger=

bienften üerwenbet, wäbreub uum c^5 fo ^iemlid} ibrer eigenen Sorge überläfjt, fid) im

.^anbwcrt au^^5ubilbeu. lieber tur;, ober lang, je uad}bcm cö il}ueu gefällt, üerbingen fie



fic^ bann n(§ (^efeflen, um fpäter burcf) jelbftäubige 9äeber(affuug ai^ ^elfter bie ^a1:)l

ber „^fujcfier" ju üermel}ren. t^üx biefen Unfug jtub in erfter ^eit^e, wenn ni(f)t au§=

f(l}(ie[3ÜcI}, bte (Stteru oerautmorKtcfi 5U ntad^eu; ftott bn§ fie für tt)re (Söljne tüd}tige

*iü?etfler fucljen nnh mit bicfcu cntfprcdjeube 9!?ereinbaruug treffen, fdjiden fie bie jungen

Seute 5U 33anuntcrnetjmern ober in anbere gröfjere (^ejdjnftc aU Xnglöljucr, nur um
gteid) 9^u|en üon itjnen ^u r)aben, oblool)! fie lüiffen muffen, bnf^ auf biefe 9Irt Drbent=

(id)e ,f)aublDer!er nid}t I}crangebdbet mcrbeu fönuen.

Um fdjüc^lidj nod) ber ^^rci^üerlcitjungen (Srmätjuung 5U t^uu, fo lourbe ,^iem(id)

allfeitig auerfanut, ba)^ bie bi§l}er üom (^elüerbeüerein uub ber (^rojsl). ©taatSregierung

üermiftnfteteu ''^rämiirungcu üou £e{)r(iug§arbeitcn im "i^rin^ipe fel)r ^^u bifligen feien uub

nudj fdjou I}übfd)e prnftifd^e (Srfotge gel}abt {}ätten. ®od) irurbe babei ücrjd^iebeuttid)

betont, ha'\^ mandje ^reiönrbeit fo üolltommen fei, ba^ bie !i8ermntl)nng einer t{)ätigen

^itl)i(fe britter ''^^erfonen fef}r ual)e tiege uub bafj mau bcfet)a(b auf bie (ScJ^affung cnt=

fpredjeuber ÖJarautieu S3ebad)t ueljmeu füllte.

9. ©cjcKcmocfcn.

(Sin iWanget an tüdjtigen Öicf eilen mad^t fid) in äffen ©emerben fübfbar, -^urn

X()ei[ wirb biefe unerfreu(id)e ßrjdjeinung bamit erftärt, ha^ bie ©rojinbuftrie üiete gute

5?röfte abforbire uub bafi mandjc aw fid) braudjbare Seute nur ober bod; üor^ugämeife

in (Spezialitäten an§gcbilbet feien; meitang bie Wtet)r5rt()I ber einüernommenen S!J?eifter

ftimmt aber bal)in überein, bafj bie ungenügenbeu ßeiftungen ber (^efeflen auf bie oben

befprodjcuen yjJänget im l'el}r(iug§mefcu ^urüd^nfüljren feien, '^a^ii fommt nod), baf? bie

©efellen gauj eutfd}ieben anfprudjgüoner gemorben finb, a[§ fie frül^er maren uub bie

nötl)ige ßuft uub Siebe ^n iljrcm .f^aubmerf üie(fad) üermiffeu laffen. ^ie üon fo5ia(iftijdjer

(Seite in§ £eben gerufenen ^adjüereine uub Ä'ranfeufaffeu, bereu r}ier 5. Q. 12 ej:iftireu,

tragen I)ieran nid^t menig @d;n(b, inbem bort ben beuten mit utopiftifdjen Setjrcn bie Ä'öpfe

üerbret}t unb Unäufriebent)eit
, fomie 9!Jfif3trauen gegen bie Strbcitgebcr tnnftüd] in i()nen

grof^ge^ogen merbeu. ©in fd)[imme§ |]cic{)en für hav beruf(id;e ^.|3f(id)tgefü(}( ber (^eielleu

finb andj bie 5al}lreid;en Älagen über bereu unbefugten 5(u§tritt au» bem ^(rbeitöüer=

!^ä(tniffe. (3^efd}et)en ift bagegen nod) 9iid)t§, unb wenn bie "DOfteifter ^ur @r!läruug i{}re§

negativen 5ßert)a(ten§ getteub mad}en, baf^ e§ ratljfamer fei, einen un^ufriebenen (^efellen

taufen 5U taffeu , anftatt it)U burd) SDroljung mit gcrid}ttidjcr (Sntfd)äbiguug§t(age ober

burcf) fouftige Wükl gegen feinen SSiKen äurü(i5ul}a(teu, fo läfet fid) gegen bie S^tid^tigleit

biefer ©riüägung iüoljt nidjt üiel einttjenbeu.

^ie iiül}nr)ert)ä(tniffe finb im ?(llgemeiuen nid;t ungüuftig ^u nennen; bei

öerfdjiebenen (^eioerbeu, fo bei ben U[}rmact)crn, Jündjern, 5Jtanrern unb Sctjtoffern finb

bie ^'6{j\K mäf)reub ber legten 3al}re erl}eb(id) gcftiegen, bei ben anberen miubefteu§ gteid)

geblieben. 2Bo auf 8tüd gearbeitet luirb — loa» bei ben Sdjuftern, Sd^neibern unb 3[öeif3=

lüaareuüerfertigern in ber OJcget , bei ben Äüfern, ^^]inngief5ern, Äorbmadjern , SDretjern,

(Satttern, (Sd)reiucru unb (:'>Maieru uidjt feiten ber g^ad ift — fteUt fid;) ber ißerbienft

ber (Gefeiten im ?(((gemeiuen etma§ t)ü()er, bod; treten gerabe (;ier je nad} g^teij^ uub

i!eiftung§fäl)igteit ber öiu,^c(nen grojie Sc^luanfungen ^u Xage. ®rit>ä(}Ucn§ioertI) ift, ha^

t)änfig ein unb berfelbe ?(rbeiter, je nad)bcm gerabe neue ^^(rbeit ober ^{eparatur 5U tie^

fern ift, halh auf ©tüd, balb auf 3^it befd^äftigt wirb.



5tuj ej_0[eiier 53ubc orBeitenbe (^ejeHeii !ontntcii nur bei bcn 33cHcibiing!§j^en)erbeit

(beit Scijiifterii, Sdjnctbcun iiiib SBcij^iuaavcnücrfcvtißcin) uor, jiiib bort aber fcbv ,^al)(rcicli.

SDabet tft bie (^vcii^liuie ^mijrt^cn Äiciumctftcr iiiib ;!Öubciiarbeiter ütelfaclj ucrmijcljt, iiibem

gar 9Jc'audjc, bie [tniibig für ßrüi^ere ÖJejcfjäftc arbeiten, \\ä) al§ 9JJeifter be,^eirfjnen, tt^eils

gur iöefriebigung iljrer (SiteÜeit, t(}ei(§ and} in ber '^(bfid}t unb -JOi^einnng, auf biefe 5lrt

el}er nod; SfJebentunbjdjaft ^n erl)alten. <Bq joIIen nabejn ^lüei ^ritt(}eile ber T^iefigen

©d}neibermeifter eigentlid] nur ^nbenarbeiter im 3)ieuftc größerer g^irnieu jein. ®ie

5tnjid)ten ber 9)Jeifter barüber, ob bie Snbenarbeiter bcn ?(nberu tior^u^ieljen feien, gelten

an^einanber; baf? erftere int ^IHgemeinen mebr (eiften, luirb weniger bem ;5nftitnt a[§

fold^eni, a(§ üie(niel}r beni Uniftanb 5U5nfd)reibeu fein, baf? e^ nieift ältere üerfjeiratbete

Seute finb, bie gn .^anfe fdjaffen. S3ei ben (Gefeiten fdjeint fic^ bie 23nbenarbeit feiner

befonberen S3eliebtt)eit 5U erfreuen; wenigfieuS (}at ein (Sinücruonnneuer, ber a(§ 3?orftanb

be§ @cf)neiberfad}ücreiu5! jtüeifetlo» nid}t nur feine perfLhUidje Hnfid}t bamit fnubgibt,

(ebt)aft für bereu Jöefeitignug ptaibirt unb ift iljm barin beiäupfüdjteu, ba^ ba§ 5(rbeiten

in ben meift engen, bidjtbefe^ten SBofinnugen ber @efunbl}eit feineSmegg jnträglic^

fein fann.

93efonberer ^ürforge ©eiteng ber 9JJeifter fd)eineu bie (^efelleu fid; nid}t

gu erfreuen; abgefel;eu neu ben wenigen (bewerben, innerfialb tvddjn Innungen ej:iftiren,

ift 5nr .^ebung be§ ©efelleuipefeuy 9^id)t§ gefdieben; nur bei beu Sre(}ern ^aljit jeber

9!)?eifter einen SflbreSbeitrag üou 2 Wavi in bie Ä'affe einer (^efeI(engenoffeufd)aft, bie

fid) 5ur §(nfgabe geftellt (}at, bie beutfd^e 3)red)§[er5eituug §u l^alteu, gefellige llnter=

f)altnng gu pflegen nub bur^reifenbe ßofiegen gu unterftü^en.

^aB ber ÖJefelle beim 9}ceifter ^oft unb Sogi? bat, faun t'eine§tt)eg? al§ 9?egel,

fonbern el^er al§ eine 5(u§nal[}me begeidinet werben.

5Die 33ilbung eine? @ewerbegeric^t§ im ©inue be§ §. 120a. &.-0. wirb

t?on allen ©eiten al§ iüünfc^en§wert^ erftärt.

10. i^rcbitnjefcii.

Söefonbere ^DJi^ftäube im Ärebitwefen befte(}eu fjierorti uic^t. Merbing? t)er=

laugen bie l^iefigen Ä\-ebitanfta(ten — wie afle berartige Snftitnte — gewiffe Santeten,

bie üou bem trebitbebürftigen Älteinmeifter nidjt immer erfüllt werben tonnen; aber ha^

liegt einmal in ber 9ktur ber Baä)^; ein Ärebitiuftitnt, bog ofine jebe ©idjerfieitSleiftung

(ebiglid^ auf Xren unb ©laubeu leil}t, !ann üernünftiger 2öeife nidit üerlaugt werben.

11. Jöejuß ber ^trbcitgftoffc.

5)ie Duantitöten, in weldjen bie §(rbeit§ftoffe begogen gn werben pflegen, fiub

je uadj %xi unb Umfang ber eingetnen Gewerbebetriebe febr üerfd)ieben, fo ba^ fid} in

biefer .^infic^t taum irgeub weldje Siegeln aufftellcu laffcu. Sm ^^lllgemeiueu taufen nur

bie größeren @efd)äfte auf iöorrat^, wäbreub fid) bei ben Heineren ber Öegug

mel)r wad) bem m cm eu tauen 33ebarf rid)tet, unb fcmmt e? beifpicl?weife bei beu

3'lidfd;nftern oft genug üor, baf^ fie ba^ Sieber für ein eiu3igex^ ^^niar Sohlen ober gled

beim .^änbler für fid) ^erou^fdjneiben laffen. ^^tebnlid; üerbält e§ ftd^ mit ber Qai)^

tuugö weife; auc^ biefe bäugt febr iwu ben gegebenen ^-8erf)ältniffeu ab. ^od) wirb

mau im ©rofeeu unb (fangen fagen tijnneu, ba^ ber l)anbeüüblid)e Ärebit Don
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3 iüio unten bic ^Vßcf bi(bct unb nur bei ben c\an^ flctucn Coeiuevbektriebcu mit ,^a'>ei=

felljaftei Äixbitfäljicjtcit 93anr5al)[uug üDrtjerrjrficub ift.

®er 3^M'rf)^"l}^iJbeI loirb uielfnd} in IHujprud) geuouimeu; nur bei SBeibeu,

Otcineu, (^tjp^ uub 'J()du crfotc^t ber $^ef,uii lueift bireft Dom ^^vobu5euteu. 9)^1 bem

.ÖDI5 tvirb e5 uerjdjiebeu tjel^alteu, bn(b lüirb e^^ im '$&aih erfteigert, ba(b beim

^änbler gefnuft. 3)a§ gefdjuitteue ^0(5 fcH beim .^äub(er um nai)^ii 30 "/o t^eurer

§u [te()en !ommeu , a(§ bei ben (3ngmü()(cn , bod) (njfen fid) Öefeteve nur auf grofee

Lieferungen ein.

^Bereinigungen ^uni gemeinjamen 33e5ug von 9tDl}ftoffen ej;iftiren nid)t;

bei ben SBädern unb ®d}uftern jinb, lüie berid}tet wirb, bie§be5Üg(id)e SSerjud}e gejdjeitert.

2)a ber 3rt'il<i}£"'f)ß"'5c( im ^Hlgemeinen bie SBaare ücrt(}euert — menn auc^ md)t iiberaU

in bem 9Jiaa^e, wie oben l}infid}tlid) ber ©d)nitt(}Dl5er erioäljut würbe — ]o tonnte bie

©rünbung üon 9ftoI;ftoff=SSereinen bem (Sin^etnen mand}en SSortbeit bringen.

12. ©clcßeufjcit m Jöcfrfjäftiöuiiß kjtu. jum %h]ai\ ber ©vjcuöntjjc.

Wit SIugnaf)me ber 58äder, SJJe^ger, ^-rifeure, (^ijpfer, Jündjer unb 9[Jiaurer

(eiben atk bewerbe me{}r ober weniger unier bem @inf(u^ ber burdi bie ma]d)ineßen

©rfinbungen ber Siiengeit in'§ Seben gerufenen (^ro^inbuftrie.

^nju tommt weiter, ha'^ feit 6infül}rung ber (55ewerbefrei(}eit bie ^ahi ber

rt^anf äff igen 9)Jeifter fic^ üermetirt Ijat unb gwar nidjt burdjgängig im 33er=

bältni^ gum ^^(nwadifen ber ftäbtift^en S^eüötferung, wie nad}fte^enbe Ueberfidit seigt:

bewerbe Qai^l ber SO^eifter ißerme^rung

1861 1884

Dörfer 44 59 34 %
SfJJe^ger 49 76 55 ,

S-rifenre 7 17 143 „

äöagner 6 11 84 „

i^üfer ........ 13 16 24 „

§afner 5 5 „

Binngie^er 2 4 100 „

«ud)binber 12 21 75 „

yj?efferfd}miebe .... 2 4 100 „

Älorbmadjer 3 15 400 „

®rei)er 7 7 „

Xapeäierer 19 47 137 „

Sattler 7 14 100 „

i^))p]a 3 5 67 „

^ünc^er 25 57 128 „

manxix 18 61 239 „

IJimmerteute 12 28 133 „

@d)reiner 58 98 69 „

(^tafer 11 20 82 „

Sdjioffer 24 57 138 „

©c^miebe 8 20 150 „



1861 1884

«(edjiiev 21 38 81 »/^

©cl}neiber 57 110 93 „

©djiifter 108 269 156 „

Söeifjiuaarcnucrfertigev . . ? V ?

^n bie (Sinit)o(incv5at)( 9[)?ami{)eim§ in bev t3(eid}eit ^eit fon 27,160 auf 53,865

getüad}ien, nlfo iiiii ninb 100 % geftiegen ift, fo finb bie ©elrerbe ber g^rijenre, 2;ape*

^^ievev, ^ünd^ev, 'DJhiurcr, 3i"iw^rfe"te, (Sdjtoffcr, ©c^miebe unb @d)ufter gegen fvüfier

evfieMid} über)c|t. 9icrf)net mau l}ie5u nod; bie burd) 9JJeffcn unb ,^aufierI)onbeI begün=

ftigtc auymävjige ^onfurren^, fo crjdjeint e§ nic^t md-)x ai§ natnxiid) , ha^ faft

tipn allen ©eiteu über 9JJangeI an ausgiebiger $(rbeit§ge(egen()eit geflagt wirb.

?(m heften ift cS bamit uoc^ bei b^n ® reihern unb Tapezierern beftedt. ®ie

hiuftgemerblidjeu 93eftrebungen unjerer ^eit unb ber bautit 5ujammenl}äugeube fiuj;n§ in

ber (£iurid}tung ber 2ÖD(}uungen führen biejeu ©emerbeu immer me(}r S^erbienft gn. S(uc^

bie 93 ä rf c r unb ^)l e ii g e r bürfteu feinen befonberen (55runb gur ^tage baben , ivenn

)d;pn hk auswärtige ÄDut'urreu5 ()auptjäd)Iid} bei te|teren rec^t unangeuebm empfnnben

mirb. ®ie ^orbmarfier, ©attler, ®t)pjer, 3:ünd)er, ©direiner unb (Sc^nei =

ber finb im ©roBcn unb (^an^^n md) aufrieben; freiließ madjen fid) and) bei i^uen bie

oben erwäfjuten ä5erl}ältniffe füljlbar unb brüden mandjen {(einen 5!J?eifter barnieber. ^ie

Slüfer ftagen fpeziell über bie Äonhirren^ ber ©trafanftatten , bie ^afner über bie

95erbrängung ber Xbpfermaare burc^ t)a§ emaillirte Sötedigefdjirr , bie ^inngiefeer
über biejenige be§ 3i""9e]d;irr5 burd) ©teingntmaare , hdh^ au^erbem über bie fd^äbtidie

(Siniüirtung ber 9}Zeffen unb be§ §aufier!^anbet§ auf it}r ©eiüerbe. ^nd) bie Suc^binber,
©c^tofjer unb ^(ediner finb un^ufriebeu, cbenfo n?ie bie SBagner unb ©c^miebe,
tt)eld}e inSbefonbere anfü()ren, ba^ bie 0=abrifen je^t t^ietfad) il^re eigenen äöagnereien unb

©d)mieben befiöeu. S)ie S3augeiDerbe teiben unter bem übermä^tigen (Sinfluffe ber

Sauuuternet^mungen, n}eld}e fid} gal^treid) aufgett;an (jaben unb bie 3?errid)tungen

ber einjetnen ©emerbe on fidj äiel}en, tüie fc^on unter ^iffer 5 be§ 9^ä^ern bargetegt

Würben ift. ?tm ©d;(immften finb bie lU)rni ad; er unb 90^ef jerft^miebe baran, bie

ber ©ro^inbuftrie gegenüber nur uod} als Üteparaturarbeiter beftefien fiJnnen, unb bie

©c^ufter, beren gac^e befonberS im ^inblid auf bie grofee ^tuga^I üon ©c^ut)maoren=

l;anblungen (17) unbebingt als überfe^t gn be5eid;nen ift.

Sm Uebrigen mag l}ier nod; tonftatirt werben, ba^ bie allgemeine bfonomijdie
Sage ber ©tabt= unb öeäirfSbemol)ner gu befonberen 93emertungen ober ©(^lu§folge=

rungen feinen 5lnla^ bietet; fie ift Weber \d]kd)t \wd) awd) fierüorragenb gut, fonbern

burd;auS uornml ^u nennen. (Sbenjo wenig finb fonftige Umftänbe ober ^erl^ältniffe

befanut, weld^e bie Sage ber eingelneu bewerbe als eine itonfequeuä totaler ^uftäube

erjdieinen liefen.

13. ^prcifc für 5(ibcit unb erjcuöuiflc.

§lud} binfiditlid) ber greife für 5(rbeit unb ^IrbeitSerseugnijje mac^t fic^

bie meljeitige ilonturren^ nadjtbeilig geltcnb unb wirb über bcn niebcrn ©taub berjelben

aiemlidj allgemein iUage ge|ül;rt. 5)od; jdjeinen biefe iUagen uidjt burdjweg begrünbet
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äu fehl, iubem bei mand}cit öeioerbcit, )o bei ben Bädern, 3)?c^gcrn, ^^""Ö^c^ern,

SJiejjerfc^mieben , Xo^iegierern, 9)iöbe(](^reinern, ©(f)mieben, ©(fineibern uiib ©c^ufterii —
tüie anä) üon einäcdten 58ertretern biefer Ö^eraerbe zugegeben wirb — ein S[Ri^üer^Üni^

3it)ii(f)en Seiftung imb '^ret§ !aitm ejiftiren bürfte. 5Ü§ ]d)x tnenig foljuenb bagegen toerben

hu ^^reije begeicfinet hn ben Äüfern, .^afnern mtb Äorbmarf)ern. ©ine tt)al}rc Kalamität

l^errfd^t aber in biefer ^infid;t bei ben S3aug ererben. O^efte, b. (). aflgemein üb(irf)e

greife gibt e§ bort über^^aupt nid}t, üielmel^r l^ängt Me» üon ben 9(ngeboten im ein^efnen

Qall ah, unb ha geigt fid) bann faft an§nabm§(D§ bie unerfreuticfje (Srfd)einung , ha'^

bie .^anbroer!§Ieute nidjt redjnen unb fid) gegenfeitig in gerabeju unfinniger SBeife

l^erunlerbieten.

14. ^a^Iunß Seitens ber ^«ttbf(^oft.

Sm ^(((gemeinen !^a(ten bie f)iefigen ©eloerbetreibeuben an ber Hebung feft, ben

Äunben t)a(bjä(;r(i(^ ober aiidj erft nad; Undauf be§ 3a^re§ ^led^nung gu fd)iden; in

!(einen (^efdjäften, wo fo ju fageu üon ber ^anb in ben 9J?unb getebt wirb, gefdjie^l bie

^(nforberung gleic^ nad} Lieferung ber 5(rbeit.

^er ©in gang biefer Slusftänbe ift feine§iüeg§ immer befriebigenb gu nennen

unb tüöre e§ für mandjeu ©emerbsmann eine gro^e ©r(eid)terung, wenn feine ß'unbfd)aft

fid) in biefer .^infid^t gu größerer ^ün!tüdifeit bequemen würbe. !I)od) tommt babei

natürlid} aud) bie 3flf}^iing§fäbigfeit auf Seite ber Äuubeu in ^^etrad)t, bie begreiflicher

SBeife nid)t immer Dor{)auben ift.

15. 5luftt)anb für ben SebenSmiterljalt.

®a^ ber 2(ufmanb für ben Seben§ unter t}a(t feit 53eginn ber fiebengiger

Saf)re geftiegen ift, fann nid)t begmeifelt werben. 5Dabei Jüirb wof)! bie 55ertt)euerung

ber SebenSmittel unb bie Steigerung ber 9}?ietb|?reife uid}t au§fd}(iefelid) in ^etrac^t

!ommen, fonbern aud) ber Umftanb, ha'^ bie 5Iuf|)rüd)e an ha§i Öebeu in weiten Greifen

ber SSeüöIterung er!)eb(id) zugenommen fjaben.

16, ©ett)erMi(^e ^ereinigunßen.

(S§ ejiftireu f)ier nur üier Suuungen, je eine für bo§ SOJe^ger^ unb S3äder =

!f)aubwerf unb gwei für ha§ jjrifeurgewerbe. ^^ruditlofe SSerfud^e gur ©rünbung einer

Innung würben gemadit bei ben 33itd)binbcrn, Ubmiadjcrn, ^orbmadieru, 3i""i^erleuten,

Sd^Ioffern unb ©djneiberu. @§ fel^lt eben alleuttjalben an ^i>erftänbniB unb Opferwillig-

!eit für bie genieinfamen Sutereffen.

17. ^enüjjnnö iJon ftontlidien (ünrit^tunßen.

®ie gur .^ebung be§ Ö5ewerbe§ beftebenben Staat^anftalten werben fel^r

wenig benü^t. ©in ^ünd)ermeifter !(agte baiiiber, ha'ii er üon bem 3f'rf)fi't»ureau ber

Äunftgewerbefd)u(e einen ©ntwurf belogen f)abe, ber ibn auf 200 9J?arf gu ftefjen

gefommen unb nid}t einmal Original gewefen fei.

18. fiabenfturg «nb 9Jetfnrou.

©§ erübrigt nod), über bie gewerblid)eu ^uftänbe in ii ab eu bürg unb 9ledarou

einige SBorte gu fagen. S3eibe§ finb größere ßonbgemeinben t»on normalem SBo^lftanbe.
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SBag üorftef)enb über bk 'Mannljeumx (^ieirerbebetriebe gefagt ift, gitt im ®ro§en unb

©ait^en aiicl} für bie Sabenburgcr unb 'Diccfarnuer '!8erl)ä(tniffe; hvä) ift fierüor^ufieben,

ba'^ iit biejcii (entern öciueiiibeu faft jcber Ö^elüerbetrcibciibc nebenbei eine üeine £anb=

wirtt)ffljaft Ijat unb baf5 biefe 93erbiitbung^ onfdjeineiib üortljeitljaft ift; aiicl) faun a(»

sieget aitfgefteflt »ücrbeii, baj^ bic ein^cfiicn ©elüerbebetricbe in ben Sanbgemeinben üon

bcjrfjeibeneni Umfange finb unb bcnigeniäfs and) bie 5(nfprüd)e ber ©emerbetreibenben

I)infidjtlic() ber 9^cntabi(ität ber ©efdjäfte fid} in fe^r mäf3igen ÖJreuäen l^atten; fo t}aben

üon ben 13 SJ^eiftern, bie au§ 91cdarau unb Sabenburg eiuüernommen irurben, nur

2 Un5ufrieben'^eit mit ben (^efdjäftScrgebniffcn geäußert.

II.

^furtljetUtttj kr gii0e ka ®emi^rb^0.

jDie Sage be§ Kleingewerbe«, ifie fie üorfte^enb auf (^runb ber t»eranfta(tetert

Sr^ebungen jn fdjilbern üerfndjt mürbe, ift im StÜgemeinen gemi^ nic^t aU eine erfreu=

Iid)e 5U bejeidiuen.

Sie ift aber aud} !eiue§tt)eg§ fo fd)(imm, loie fie üietfadj unb in^befonbere aud)

in ber be!aunten Petition be^ 5JJannI}eimcr .^anbmerferbunbe» bargeftetit tt)irb. 3)ie

perfonlid^en (5inüernaf}men üon „^anbiüerf^meiftern traben eine 9?eil)e üon Silbern foüber

unb rentabler (^efdjäftiobetriebe entrollt unb nalje^u 5iüei ®rittt)ei(e ber (Sinüernommenen

finb laut eigener (Srifärnng mit iljrer Sage aufrieben. Sbenfo finb ou§er!)aIb be§ Kreife§

ber ©inoernommenen bie 33eifpie(e bafür, ba^ ber ^anblDer!?maun aud) in f)eutiger ^tit

uod) fein gute^ Slusfoinmen fiuben lanu, uii^t gerabe feiten. 3((fo nod)ma(§: e§ fott unb

!ann nidjt getängnet werben, ha'fi ha§> .^anbioer! gurüdgegangen ift, üon einem

tioffnung^lofen ^arnieb er liegen beffetben faiTu aber nic^t bie 9tebe fein.

Unb fDrfc£)en mir nun nad) ben Urfad)en biefe» Slüdgangeg, fo finb bier

in aller erfter 9ied}e bie riefigen g'i^^'tfc^vitte ber ^len^eit auf bem (Gebiete ber mafd)i =

neuen (£ r
f

i n b u n g e n ju nennen : fie I}aben bem ^anbtoer! bk fdjtimmften SKunben

gefdjiagen unb fdjfagen fofdje uod) fortiDä()renb , ba bie fortfd}reitenbe Qe'it immer neue

g'ortfdjrittc bringen mirb unb bringen mu^. Unb biefe SBunben finb unl^eilbar, benn

bem Streben unb Üiingen be^ 3)Jeufd}engeiftc§ B-effcfn anfegen unb bie 5{u-3nü^ung feiner

©rrungenfdjaft burc^ SJfadjtgebot ber^inbern 5U moflen, iräre 2Ba{}nmi§ unb ein 33er=

brechen an ber Wen)(i)l}ät.

S)a§ ^aubmer! mufs fid) I}ienad| untreigertid} in bie ^ttjatfadje finben, ba^ if)m in

ber @ro§inbuftrie ein gefä(}rlid}er ,
ja unübertoinbticfjer (S^egner erwac^fen ift. ©ein

Hrbeit^fetb ift it}m aber burd} biefeu 9iiüalen iddI}( eingeengt, aber !einesmeg§ ganj

en 130 gen ioorben; e» gibt uod} ^^rbeit§gebiete genug, auf wetd^en bie inbiDibuaüfirenbe

©d}öpfung§t'raft be§ 9JJeifter§ burd) bie fdiabtonenmä^ige jtljätigfeit ber 50?afd|ine nid^t

erfe^t ift unb nidjt erfe^t werben !ann. 2(IIerbing§ mu§ ba§ .^anbwer!, wenn e§ biefe

©ebiete fid) fid^ern will, aud) wirKid) ®ute§ leiften unb ift be^^lb bie tüd) tige

5(u§bi(bung be§ 9JJeifter§ in feinem Berufe eine Seben^frage für feine wirt()fd)aftüd)e

(gjiftenä.

(S§ !ann (eiber nid)t fonftatirt werben, ba^ unfer ^anbwerferftanb üon biefer

Ueber^eugung burd)brungen ift unb bemgemäjj t)anbett; er I)at bie (^cwerbefreif)eit weniger

2*
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aU (Sporn ^um anjeitigcii Söettfampf üon ^(ci^ iinb Xofcnt, wie ciU^ f^n-eibrief jur

^fiijdjicrct nngcjet}cii imb bcu iiiilnugbarc !öcrfall bc§ i^cl^i-IiiißyiücjenS , lote nicl^t minber

bie burd)jd}nitt(icf) ungeiutgenbe Oiialififatioii bev ÖJefeKeu fiub traurige ©l}mptDme bofür,

bofi ba§ ^öeiüiifjtjciu üoii ber 9?otI}iücnbig!eit be§ ßerneuy bei beii Äfeiugeiücrbetreibenbcn

immer met)r abt)aubcn tommt. dlaä) ber iiii^uläugtictjeii Se(}re nod) ein paar (55e)e(len=

jäljrlein nnb — ber 9Jieifter ift fertig, ber fict) auf gut (^iüä etablirt, Dl}ne fict) üorljer

ernft unb gen)ifjenl)aft gu prüfen, ob er feiner 5(nfgabe and) gcJüad}feu ift. SSenn e§ i(}m bann

l)inberlid) get}t, fo »werben bie fd}ted}ten 3fitf^^ "^^c nnpraftifd^en ©efe^e unb GJott luei§

ioa§ Stfte» uod) üeranttüort(id) gemadjt, lüäljrenb bie Sdjulb in allererfter 9^eil}e an bem

5(Jieifter felbft, an feiner Dberf(äd}lid}!eit unb Sguoroug liegt. @o ift e§ uid)t bei etilen,

aber bei 3?ie(en, unb biefe ücrberben nod) baju maud}' tüd}tigem 9)Jeifter ba§ @efd)äft,

iubem fie tro^ fc^(ed}ter ßeiftungen bnrd) 9fte!(amen unb @d)(euberpreife einen grof,eu

X{)eit be§ minber urtt)eil§fät)igeu ^ubli!um§ n)enigften§ eine Qnt (ang anjutodeu luiffen.

2)a3U bmmt nod) ber uuüer(}ärtnif3mäf5ige ^hifluanb für ben 2 eben» =

unter()oIt. (S§ tann \a nid)t in 5(brebe geftellt werben, ha'^ fiebensmittet unb Widl)-

ginfe im Slllgemeinen unb fpe^ietl in ()iefiger ^taht t^ent^ntage t()eurcr finb, a(§ frül}cr —
aber um fo met^r lüäre e§ für beu widjt bemittelten g^amilieuüater ein Ö^ebot ber ^f(id;t

foiüol}! aU ber ^(ugt}eit, bie unnotfjigen 5(u§gaben jn üermeiben. ßeiber fann nidjt

gefagt merbcn, ba'^i ber .^anbirerferftanb in feiner 9}iet}r5at}( bie§ Ök'bot be(}er5igt unb

ber @infadjl}eit nnb ©parfomfeit fid) befleißigt, üielme(}r ift in breiten Sd}id}ten be§

©taube» eine «Steigerung ber Seben§aufprüd}e eingetreten, bie mit ben Xrabitiouen frü(}ercr

Saljrjeljute er(}eb(id) fontraftirt. ©trifte 53elreife l}iefür (äffen fid) ber 9htur ber Badje

nad; nic^t ober bod) nur unter ^ereinjieljung be§ nidjt fjieljer geljörigeu perfonlid)en

(5^ebiete§ erbringen; ebenfo ift e§ nidjt mbgtid), beu begriff be§ (uj;nribfen 2eben§ a\U

gemein gittig gn bcfiuireu, ha bie§ mel)r eine B^rage be§ einjetnen ^-alley ift, unb bei

5!)hnc^em ^iwav all fträflid)e 35erfd}meubuug erfdjeiucu t'anu, \va§ für einen anbern,

beffer (Situirten nur einen ertaubten ßebenSgenuß bebeutet — ; e§ foK fid| eben jeber uad|

feiner SDede ftreden, unb bafj bie» bie .^aubmer!er (jentjutage üic(fad) nid}t mel}r tt)nu,

ift bie auf mandjertei pcrfi3nlid)en 33eobad}tungen unb 3Sal)rne(}mnngen bafireube lieber -

jeuguug fämmttid)er 9}iitgtieber ber ©uquete^Stommiffion.

9^od) eine§ großen 9JJißftaubc§ im gemerblid)eu hieben ift t}ier (£rmä()unng ju

tl)uu: S)ie Seute founeu nid}t red; neu. ^ou beu einüernommenen 9JJeifteru marcn

!oum einige SBenige im ©taube, bie üerlangte ©arfteHung iljrcr öfouDmifdjen 35crbä(tniffe

üollftänbig §u geben; meitau§ bie 9JJe(}r5a(}I bctradjtet eine 33ndjfü(}rnng a[§ überflüffig

unb tonnte beß()a(b eiujetne ^often be§ ©d;ema'» gar nid)t, anbere nur überfd}(ag§tüeife

ou§fü(teu, mobei e§ i()uen inlbefonbere bei ber ©ummc il)rer (^cfd;äft»einna(}men oft auf

ein paar taufeub Waxt meuiger ober mel}r uidjt anfam. (£§ mag bal}in geftellt bleiben,

ob bei bem (Siuen ober Stubern and) ber tro^ aller 53cle()rnng immer mieber anftandjenbe

5(rgmDl)n, al§ tonnten bie eingaben ju ftenerlid}cn ^^^^^den üermertl}et merben, mitgefpiclt

l}at — jebeufafl§ ift ben fraglidjeu ©arftellnngen uid)t ber gering fte pofitiüe

äöertt} beijumeffeu, meil fie faft au§na(}m§lo§ gan^ unb gar unguöerläffig finb.

^ie ^lommiffiou (}at fid) bie crbenflid^fte Widjc gegeben, eine rict^tige unb' oollftänbige

5(u§für(ung ber J^-ormnlare ()crbci3ufül)ren, mußte aber baüon abftctjen, ioeil fie milltürlidje

eingaben felbftüerftänblid} nic^t Ijabeu ioollte unb anbere nid>t I^aben tonnte.
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III.

Pie Imnu jcljitlffii uunkn?

1. mtc ^imftucifajfuno.

20(16 nun bic ^-yLn-jdjlai^jc ^m (Sr^iclmici einer ^öcjfcrmuj bor fleini^eiücrblicl^en ^ei-=

t)ältni|fe nnbcdin^t, ]o ftc(}t {)icr oknan bic 2Biebereijijül)rung ber alten 3ii»?t =

iKri<^ilit"9^ üpu iüc(cl;ei- c},cm\iz Äreife at(e§ §ei( enuarten, unb für bic \\d) auct) au3

ber Qaiji ber ©inucrnoniniencn einige (Stimmen erI)Dben Traben.

$ffienn man üon iljr crmartet, baJ5 fie bnrd} bic 33ejcl}ränfunc} ber ^ai)i ber jelbft^

ftänbißcn 50'feifter bem einsetnen ein griJfjere» 5(rbeit»felb fid)ern unb babnrd) bie 9?enta=

biütät ber (SJefdjäfte erl^ol^en loerbe, ]o ift biefer g^D(geruni3 eine ßeiüiffe 33cred}tif|nn(:( nid}t

abjufprcdjen ; ift c§ bocf) nid}t mein" a(ä natürüd}, bafi üou einem (^cfammtnerbienft bem

Ginjetuen um fo mebr 5nfä((t, je meniger 'i^artner fid) barein 5U t(}eilen habcA. ^s\t aber

bamit bem ©ewerbeftanbe at§ fD(d}em gcbient ? 9Zein ! ©enn einerfeitg iüürbe ein 95crtlieir

nnr für hk enrad^fen, iüeldjc im 33efi^e finb, luäbrenb eine G^'^B'-' S^^¥ cbenfo tüditiger

cbcr nod} tüd)tigerer i^ente, bie bod; aud) gnm ©emerbeftanbe geljoren, gemiffermaBen a(»

geroerbtidie ^^aria'a oerurtf^eitt luären, anf ^aljxc (}inau§, üietleic^t für il}r ganjeS fieben,

auf bie ©rünbnng eine§ eigenen (^efdjäftc^j ^cr5id}t jn (eiften — , anbercrfeit§ läge bie

@efal}r gar nat)e, baf? bnrd) bie mit 2Öiebcranfrid)tung ber 3^"!^'^ üerbunbene 33efeitigung

ber freien SBcttbeiücrbung eine Stagnation be» geiDcrbtidjen iieben§ unb Streben» üerur=

)aä:)t würbe, bk gerabe gegenüber ben fteten g^ortfdjrittcn ber ®rof3inbuftrie fet}r üerl)äng=

iti^üoK ioerben könnte.

Unb mie ftünbe e» mit bcn Snter;effeu_ber Mßemeinf^eit , b. t). aller nid}t 5ur

Älaffe ber öJemerbetreibenben 5äf)(enben Staatsbürger? SBürbcu biefc bnrd) bie |]unft=

ücrfaffung gcforbcrt ober gejdiäbigt? Sid^erlid; ba§ ße^tere ! benn bie ^nnftgenoffcn

Ijätten eä in ber -"panb, hu 'j^reife audj bei geringer Öeiftnng nad} 93e(ieben in bie .öi^I^e

3U fd}rauben, mä(}renb je^t bie freie Äont'urrenj berartigc Öctüfte in gemcffenen Sd}ran=

!en Ijält. Äann unb barf aber oom Staate üertangt werben, baf? er bie ©efammtljeit

feiner Bürger ju ©nnften eine» !(einen 33rud}tf}ei(» fdjäbigt?

Sft I}iernad] bie !iÖiebererrid}tung ber !ßm]k inj^ '*][5rin3ipe üenoerflidi, fo

ift fie aud) bei ben Ijeutigen 5ßert}ä(tniffen pra!tifd) gar nid}t burd)füt)rbar. (Sine

Slbgren^ung be» Slteingeiücrbc» üon ber (^rof5inbuftrie ift nändidj ein l^ing ber Unmög^
lij^feit, ha bie ^Betriebe beiber 3(rt üielfad) in einanber überget)en. SDie ©rof^inbu-

ftricHen wirb man aber bod) nid)t mit I)erein3ief)en unb t»er(angcn wollen, bafj fie ein

^üJciftcrftürf abfegen unb 5ünftig werben: wie foftte benn beifpiel»weife ber OJJafdjinen-

fabritant, wcldicr Sd^toffcr, Sdjmicbc unb Sdireincr, ober ber !öauuntcrncbmer, wctdicr

SDJanrer, 3i"^"icr(ente, Sd^loffer, Sdireincr, (Mlafer bcfd;äftigt, bc()anbelt werben"? ^n
we(d)er ^unft wi(( man fie äutt}ei(en ; ober foUcn fie etwa in aiV ben genannten ^yädiern

ein ^Wcifterftürf ablegen ? (Sbeufo ift — gan3 abgefefjcn üon ber ©rof^inbuftrie —
bie 51 bg renjung ber Gewerbebetriebe unter fid) unburdjfübrbar ; bie einjctnen

©ewerbejweige I}aben fid; unter bem öinfnif? ber (55ewerbefrei(}eit berart entwidett, baft

fie ciieffad) in einanber übergreifen, unb gar mandjc neue 33etriebe finb cutftanbcn, bie

fid) unter einen abgefdjioffencn ^uuftbcgriff gar nidjt bringen faffen.
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2. 3wanö§innutt0cn.

ä^on luancfjeii 3etten lüirb mm geglaubt, man foime bie ^mtftoerfafjmtg baburc^

erträgüd) mad)eit, 'i>a'^ man ba§ cngt)cr5tge ßjrHufioitätgpvtn^ip bcr alten ^m\k fallen

läfet nnb ein 9Inyid;(ief5nng^?rcc(jt nur bann 5ngeftet)t, menn bcr S3eracrber ben 9hrt)mei§

ber nötljtgen Söcfäljigung burd) 5(b(cgnng be» 9J?eiftcrftüc!§ nidjt 5U erbringen üermag.

®em ift aber entgegen5ut}a(tcn , ha'ji babnrd) bic üorftcl^enb bargclegtcn ©c^irierigfeiten

ber praftifdjen iDurd}|ü^rung in !eincr Söeife beseitigt ober and) nur üer =

minbert lüerben. |]ubem liegt im ,§inbtid auf bie (5rfat)rnngen an§ frü(}erer ^cit bie

^Befürchtung nur alljunatje, bafj 9}äf5gnnft nnb 33robneib il}r ©piel treiben nnb bnrd) fie

niand}' tüdjtigcm 9)Jannc ha§i ^ieifterftüd gum unüberlt)inblid)en ^inberni^ wirb.

3. 23efä^iöuuö§narfjU)cig.

@ine 9?eit)e üon (Sinüernommenen l^at ftd) barauf befd)rän!t, einen 93efä!^igung§ =

nad)lrei§ aU S^orbebingung für ben jetbftänbigen Ö^cmerbebetrieb gu üertangen, o'^ne

babei auf eine ^ii^U'^ ^"^^^ Innung abjnljeben. «So planfibel biefer 93orfd)(ag onf ben

erftcn 5(nb(id yjJandjcm cr|d)einen mag, fo mcnig !ann er einer nätjcrn Prüfung ©taub

I)a(ten. 5(ud; il}m ftellcn fid} l}infid)tlid) ber :pra!tifd)en ®urd)fü(}rbar!eit genau bie

gleidjcn 33eben!cu entgegen, tuie fic oben gegen bie ^ü'^t^^ gcitenb gemaÄjt mürben,

unb ha ber 93ei5ug t>ou ,'panbiüert§mciftern 3ur (5ntjd)cibung über bie Onalifüation be§

93emerber§ nid}t gn umgel)en fein mirb, fo mu^ and) I}ier bie 9Jiögtidjteit cijüanöfer

SJiadjinationcn a(§ üort^anben erad}tct merben.

J:. ©ciücvkfammcni.

53ernmg bie ^'ommiffion ben üorfteI}enb befprodjcnen 58orfc^tägen an§ ben bei=

gefügten (Mrüuben nidjt 5U5uftimmcn, fo glaubt fie bogegen bie ebenfalls in 9lnregung

gebradjte (Srridjtuug üon Ö^emerbcfammern befürmorten ju füllen, ©ie gel)t babei

toott ber (Srmägung au§, ba^ ber (^eirerbeftanb einer gefe^tidjen 35ertretung, äljutidj ber

für ben ,^aubef§ftanb bereit» beftel)enbcn , bebarf, um fo mcl}r, aU uad} ben bi§[)erigcn

@rfa(}ruugen bie S3i(bung freimilliger Sunnngcu mit einer aud) nur einigernmfH'U genü=

genben 93etl}ei(ignng onf oHen ober and) nur ben I|au^tfäd)lid)en (Gebieten be§ (^emerbe^

in abfel}barer ^cit "if^t 5^1 ermarten ift.

2)ie ©emerbelammern finb babei a(§ eine 5(rt obtigatorifc^er @emerbe =

ü er eine gebadjt; fie fönen je einen bcftimmtcn SBc^ir! — etma 5(mtMic5ir! — mit ber

äBirfung umfoffen, hafi alle innerl)atb beffetben anfäffigen ©emerbetreibenben feber 2trt

ba^n gc{}Dren unb nad) iltafjgabc il)re» ©teuer!apital§ üerpftidjtct finb, an bcm jur

®urct)füi}rnug bcr |]mcde ber klammer nötl}igcn 9(ufmaub 5U parti5ipiren. *^(ud} bie

(^ro^inbuftrienen , beren ^robuftion ha^ bebtet ber Meingemerbe berüljrt, mären ^um

^Beitritt üerpflid}tet. ^urd) birette 2öa(}t (Seiten» fämmtlidier 5{nger}örigen ber Kammer

mürbe ein 9Xn§fd;n^ beftcUt, in meld}eni alle öemerbe unb alle jnm Slammerbe5irfe

getjörigcn Orte üertreten fein müßten, nnb biefer 9(u»fd;u^ I}ätte fobann au§ feiner Wük
ben gefdjäft§leiteuben SSorftonb (^räfibenten, einige ^eift^er, @d)riftfül}rer, ^affier) 5U

ernennen.

9(nfgabc ber ®emerbe!ammer märe: g^orberung ber gemcrblid)en g^od)bil =

bung in äöerfftatt unb Sd;ulc, .^ebnng be§ ©cmerbef leijseg, 9fteform be§
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Seljrliitggiüejeng, (Erörterung getüerbliti)er fragen iinb übert)a4it 95ertre =

tiing unb görbenmg ber Sntcrefieii bc§ (^cirerbeftatibcg. 93et}uf§ Surc^=

füf}rung biejer §{ufgabcn l'önutc fie ® etr erb cf reuten, eüeiituett and] <Bd)nUvtxt'

ft ä 1 1 e n erridjiten, ^ r e i § t» e r I c i () int g e ii für £et}rüngc unb (55efe(Ien üeranftatten, SS o r ^

träge in'§ 2^bm rufen, £efe5 immer einricljten. SSor ?HIem aber müf5tc fie burd)

SJJatjUung, 33 ele Irrung unb 9{atl}fd){ag auf bie 33cffernug ber bcfte()enben 93er=

l^ältniffe {jinjuirirten fucf^en.

3)ie ßommiffion g(aubt, ba^ auf biefe SSeifc — lüenu auc£) nur allmäbfig —
eine 58efeitiguug ber IRi^ftänbe im Se()r(ingg= unb C^efelfeniDefen ergielt unb ber beut

5tnfe(}en unb Ö^ebeil^en bcy ©eiuerbe? fo fcljäblic^eu 'pfufd^erei ein S)amm gefegt tt)erben

tonnte, otjne ha'iß bie öemerbetammern mit ©trafbefugniffen — bereu Umfang im

^iub(id auf ba§ reidj§gefe^(id;) fanftiouirte ^rin^ip ber ©etoerbefrci^eit Dl}nebem fe(}r

befdjräutt n>äre — au§geftattet tucrben müßten, ©elfte \\d) in ber ^-ofge geigen, bafj

btefer ©taube trügt, fo märe e^3 eben Bad)c ber ©emerbefammern, at§ ber berufenen

SSertretnugen bc§ ®emerbcftanbe§, bie für nött)ig ertanutcu meitern Icgi§(atDrifd}en 3)?afe-

regelu geeigneten Drt« in Eintrag 5U bringen.

5. 5(rbeit§büdjer.

(Sobann t)ält bie Äommiffion ben 3>Drfd)fag ber (£infü()rung obti^atorifc^er

?(rbeit§bü(^er für alk gemerbli(^eu Strbeiter obue Uuterfd)ieb be§ 5((ter§ unb (Se==

fcb(ed;t§ für fe()r beaditeu§mertb. (Sine ungered}tfcrtigte S3e(äftigung ber 9(rbciter tonnte

in einer foId}en 9^orjd}rift nid)t erblidt merbeu, unb i()r gel^offter 9hi^en märe ber, ha'iß

bei ben ©efellen menigften? aUmäf)(id) beruftidier (S^rgcij unb ^flid}tgefü[;( mieber ge=

medt mürben, menn fie beim ^Irbcit^ifm^en ben 9J?eifteru einen '^Jad^mei^ über ben äußern

@ang i()re§ gemerblic^en ^or(eben§ liefern müßten.

6. 9Jicffcn.

Ueber bie 9!)?effen ift uiet gesagt morben
; für ibre Sefeitigung l^aben fid^ aber

nur menig (Stimmen ertjoben. 5lbgefe(}en baüon , i}a^ man fic^ an ta^ rege 2d>m unb

^ireiben mäbreub ber 9}JeJ53eiten gemötint (}at, unb c?- be^(}atb ^;)}?an(^er mot}! ungern

üermiffen mürbe, fiub cv uid}t nur bie fremben i8crtaufer, metd}e barauv Sinken äiet^eu,

fonbern auc^ anfäffige ®emerb§(eute , üor etilem 2Birtt)e, 93äder, SOJe^ger. 5(n§erbem

mürbe eine '!?(ufl}ebung ber 9J?effen für f)iefige ©tabt 5meifcflo§ bie ^yolge fiaben, ba^ fid;

fo(d)e in bcm benad^barten finbrnig^t^afen etabliren mürben, mot)in bie 93emDl}ner 9J?aun=

f)eim§ unb feinet .^interlanbe^ in alter S3equenüid;teit getaugen tonnen, fo 'iia^ bie l^ie=

figen ©emerbetreibenben bann bie 9^ad|tl}eite ber 9J^'ffen in faft nuüeränbertem 93?a^e,

nid^t aber bereu S^ortbeite jn üerfpüren trotten. :^mmert}in bürfte e§ ber (Srmägung

mertf) fein, ob nid)t eine Ü^ebuttion in ^aU unb 5)aner ber 9JJeffen, fomie eine ®r=

(eid)terung be§ 9!J?effeubefud}y für ort^anjäffige 35ertäufer burc^ 9tad}ta^ be§ 93uben= unb

@tanbge(be§ t^nnlic^ erfd;eint.

7. .^aufufjmibcl.

®er ^aufirf)onbet madjt fid) in ein3e(ueu (^emcrben befonbcr§ fübfbar, näm=

Ii(^ bei ben ^afneru, ßorbmadjern unb 93(ed)nern. Sine l^öf)ere Sefteuerung beffetben

mirb mobt feinem 53ebenten unterfiegen , mogegen ^a^ 5Bertangen eine? § a u
f

i r e r =

bot§ für bie ©tabt üon ber üommiffion al? 5U meitget^enb erad)tet mirb.
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8. Söcftciicvuuß bcr Don nusmärtö cinße|iU)dcn ©ettJcrBöci'jcnöitijfcn.

93oii einer grD|3ei-cu ^alji üon (Siiiüeniommeiien ift Leiter ber 33orfc(}(at3 gemadjt

lüorbeii, mnii jofle bie Don auswärts ciiiijebr ad) ten (S^emerbSergeugiiijie mit

einer %xt üou ftäbtijdjem 3^^^ ober DJtroi belegen, iinb murbc ^ur S3egriinbung ge(=

tcub gemad}t, ber .^anbiücrter anf bent Sanbc luoljnc nid;t fo tbcucr, 5at}(e tieinere Um=
lagen, betomme billigere ?IrbeitSträfte, fnr^ l)abe übcr(}aupt u^eit tueniger SiuSlagen, lüie

ber in ber ©tabt lüotinenbe SJJeifter, unb !bnne bej^ljalb biefem alläuleid}t Äonfurreng

niad}cn. (So vtaufibet bieS andj tfingen mag, fo fann bod; bei näherer Prüfung bem

2>or)d}(ag in teiuer SBeife beigepfüd^tct Joerben. 3"tt^cf)[t ift bagegen ^u bcmcrfen , ba^

ber ^anbiuerter auf bem i^anbe aflerbingS billiger kht , bafür aber aucf) ber mand)crlei

^Drtl}eile unb ?tnne()mlidjteiten beS [täbtijd;)en Scben» nid)t tt}eilf)a|tig ift, ferner ha'ji bie

©rjdjtüerung ber freien Äonturrcn^ für ben länblid^en Meifter bem ^rinjip ber ©eiüerbe-

frci(}eit fd^nnrftradS gniüiberlänft unb ber 2öiebereinfü()rung eineS ©tücfc§ .ß^^f^äopf i"'

(Sffett äiemlid) gleidjfommen lüürbe. SBenn bie S^ieberlaffnng auf bem Sanbe lüirtlid;

)o grofje ^ortI)ei(e bringt, fo ftc(}t e§ ja einem jcben 9Keiftcr frei, fid; biefe SSortI}cile

gu fid;ern, inbem er auf ha?' Slanb f)inau§5iel}t ; bie SBcnigften mürben fid) aber mo()l gu

einem foldien ^aufc^ ju entfd}lie^en üermögen. ©obann aber tijnnte eine foldje 9L)Ja^regel,

lüie bie r'orgefd}(agene, bie bebentlid;ften Sl'ou]equen5en für ben § anbei nad) fid} giel^en,

benn and) er tuürbe — fomcit er fid} mit üon auSmärtS begogenen ©eiüerbSergengniffen

befaßt — in bie 33eftenerung (jineingegogen merben. '"^Uidj mürben mol^l ÜJeprefjit)maf3regeln

anberer Ö^emeinben uid}t ausbleiben, unb ti^nnten mir bann über hirg ober lang erleben,

baf? jebe ©tabt unb jebeS ©täbtd)en, jebeS 2)orf unb jeber ^Jleden ein tfeineS <Bä)n^^olU

gebiet für fid} bilbct.

9. aOÖcitcre ä^orfc^Iäöc

Söegüglicf) einer 9ftet(}e metterer SSorfd}läge erfc^eint eS genügenb, fie (}ier gu

regiftriren: fo mill ber (Sine, bafj baS SSorjugSredjt bcS 3?ermiett)erS aufgeboben mirb

nub üerjprid}t fid} baüon einen 5tb]d}lag ber 9JJiett}preife ; ein §luberer münid}t [trengere

öeftrafung beS ^an!ernttS, ein dritter f)D^ere Sefteuernug ber ©ro^inbuftrie ; ein SSierter

meint, man folle bie (Srtl}eilnng baupoli5eilid}er (Srlaubuifs l'on ber S^orbebingung beS

9^ad}meiieS genügenber (^elbmittel abt}ängig mad}cn unb ein Öabenburger möd}te feine

^aterftabt gum (^eridjtSfi^ unb ©arnifonSort er(}Dben fel}en!
—

10. (Su!(jnn|fiou§tücfcn.

SSenn bann üon ©eiten ber SSertreter ber Saugemerbe noc!^ beantrogt mirb, ntan

fülle bie (Sinfe^ung ber i(f oftenüberfcl)läge bei ©nbmijfion§anSfd}reibeu üerbieten,

bamit bie ©emerbSlente bei Uebernatjme t>on ^^tttorben rcd}nen müßten unb nid}t üerfü^rt

mürben, in'S Slaue l^inein nad} ^ro5enten abjubieten, fo muf3 man not(}gebrnngen bie

grage anfmerfen, ob eS <BadjQ beS ©taateS fein tann, burd} gefefjgcberifc^e 9J?a^regetn

9JNf3ftäuben entgegenzutreten, meld}e anSfd} lief} lief) üon ben baburd} betroffenen felbft

t)erjd}ulbet unb bei ^Hnmenbung ber allergemLil}nlid}ften (£'infid}t unb ©orgfalt mit Öcidi=

tigteit §u üermeiben finb.
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11. ©(^lui

5)ie Qa\:){ ber bon ben ©inüernommenen gemad}ten SSorfcfiläge — fohjeit fo(d)c

über!^au|it firfj gur S3efpred;ung in btefem (Sd}[iiperirf)te eignen — ift bamit erjc^öpft:

il}re Ü^eifie mar bunt unb mannigfaltig, bod) !onnte nur 3ä>enige§ bei genauer Prüfung

©tanb iiatten. S)ie ^ommiffion ift nid)t in ber Sage, il}rerfeit§ loeitere S8orfd)(äge f)in5U=

gnfügen; fie gfaubt inSbefonbere, fid} afler 9^att}fd;fäge begüglid) ber @inrid)tnng be§

®efd)äft§betrieb§ , ber ÄTuttiüirung ücn ©pegiaütäten , ber S^ermenbnng üon SJ^ifd^inen

unb 9}JotLn-en unb bergl. entljatten ^u foKen, weit bie» 5U fel}r eine S^rage be^ cingelnen

8^afle§ ift unb altgenteine 9?egetn tiierüber fic^ nid)t Wdlji anfftellen (äffen.

SBenn {)ienad) hk an§ ber ©nquete refuttirenben pofitiüen S^orfdjtäge furg bei

einanber finb unb 30?and)em etiua» bürftig erfc^einen mögen, fo ift bieS (Srgebni^ bod)

nur ein naturgemö^eS. (S§ ift eben ein großer üerl}ängni^üoIIer Si"ttf)um, vomn

man alleg ^eil für 'l>a^ Öiemerbe üon au^en ermartet; bie 53efferung mu^ in erfter

9iei^e üon innen r}erau§!ommen; ber §anbmer!er mu^ mieber eine (Stjre barein=

fe^en, fic^ in feinem 93erufe grünb(id) burd^gubilben unb er mu^ babei arbeiten,

redjnen unb fparen lernen, bann mirb it}m — menn aud) bie gotbene ^eit be§

.^anbiüerf» burd; bie 5tera be§ Kampfe? unb ber @(e!triäität gu (^rabe getragen ift
—

ein tü^nenber ©rfotg für fein ernfte§, ^ftid^tgetreue? ©djaffen nidjt ou^bleiben!

(3x. ?(mtmann ©eubert.

@d)(offermeifter &. S3rad^er.

STündjermeifter ?(. 5ttbred)t.

2;ape5ier (3. (S. SSa^t.

g^rifeur Sofef ?}ri^.

(Sd)neiber So^. ßonrab 93a(^mann.

9}kurer ^tnton 9JoIl in 9ledarau.

©direinermeifter Safob ©iegel in fiobenburg.

@(afer Äart (gbert.

$8ted)nermeifter 2B. Söeger.

Ul^rmad}er S. SOZe^mer.

©d)u(}nmd)er S- S^onnenmac^er.

93äder ^Jr. (5(^(ad)ter.

S3ud)binber ^. S. 9Jienger.

5DfJe^ger Ä'arl ®ro^.

9?e!tor Sip§ (bi§(}eriger SSorftanb

ber ®emerbefd)ule)

©ditoffer Souquet

^immermeifter ^eng

(2(^ut}mad)er ®d}mibt

©d}reiner ^eder

Ä'aufmann 9JJottn?urf

in SO?annt)eim.

CS

bei Untergeic^nung be§ SBerid)te§

üerrei^t; l}aben bei ber S3eratf)ung

mitgett>ir!t.

tro^ mieberl^otter ßabung im
Unter^eidinung nidjt erfd)ienen.



Sabenfiutö.

gr^cBungen üBex öle cÄage öe^ ^texn^exvexBe^.

©inüernommen lüurbe: S- SB. in Sabenburg.

a. ©tgene 35er{|ä(tniffe be§ Gefragten.

1. 40 ^ai)xt alt, öerf)eiratl}et , ^ater üon 2 (Soljnen im 5llter üon 1 unb

13 Sauren unb 2 ^öditern im 2t(ter öon 6 unb 10 Saf)i'en; jämmtlid)e ^u ^auje.

2. ^ä) Ijabe Dom Sa^te 1859 bi§ gum Sal;re 1865 im üäterlidien (55efd)äfte

gearbeitet; eine eigenttidje £e{)räeit tvax babei niii)t feftgeje^t. 'dladj 5tblauf biefer 6 Sa^re

biente icf) guerft 2 Sot)re beim SJJititär unb ging bann auf 3 S>af)re in bie ^^i^embe,

njälE)renb metc^er ^eit i(f) in 92eu[tabt a. b. ^arbt aU Ö^ejefle in Strbeit ftanb. 9lad^

bem O^elbgug 1870/71 (ie| \ä) mic^ jelbftänbig nieber. §(u^er ber emeiterten 3So(f^fd)u(e

l^abe ic£) feinen Unterricht befud)t.

3. gärit aug.

4. 50^aurergett?erbe mit !(einer ßanbmirtf)f(f)aft.

5. Sd) ^be mi(^ 1871 jelbftänbig niebergelafjen unb sroar befanb fid^ mein

®ejd)äft [tet^ in Sabenburg.

6. (SigeneS §au§. 9)^ietf)Jüertlf) ber gum ?(ufben7at)ren ber Ö5efrf)äft§materianen

nöt{)igen 9f?äum(irf)!eiten i)öd)ften§ 15 9J?art.

7. ?iur ^anbbetrieb.

8. ^m au§.

9 a. ^ein Se^rüng.

b. 3^ölf ÖJefeden, üon benen aber deiner Äoft unb SBoI^nung erl)ä(t. SDer ßo^n

ftetit fic^ auf Waxt 2.30 bi§ 2.50 ^ro Sag unb n^irb äffe 14 Sage au§beäal;lt, o^ne

9f?üdbef)attung.

10. Strbeit^bauer öon SJJorgeng 5 hx§ 5Ibenb§ 7 Ut)r; regelmäßige Raufen:

ajiorgeng üon 8—9, 9J?ittagg üon 12—1 unb ^ad^mittagg üon 4— V^ö U^r. ^i) felbft

orbeitc regelmäßig mit.

11. ÖJemerbebetrieb.

a. 55)a§ ©ererbe tt)irb in feinem üoKen Umfange betrieben.

?(rbeit§tt)eilung nid)t eingefül)rt.

b. S)ie ^u§befferung§arbeiten an fdjon beftefienben ÖJebäuben bitben bo^ ^aiVpt-

gefc^äft, borf) tt»erben and; 5(t!orbe an 9lcubauten übernommen.

c. 2)a§ 93aumateria( n^irb meiften§ t»on ben 58eftettern geliefert. SSon bem üon mir

gelieferten 3J?ateria( !önnen nur S3ac!fteine unb ^^^9^^ ^^^ .^albfabrüate be5eid)net lüerben.

d. ^rud}fteine l:)ahe id) nod) feiten unb bann in ®(^iff§(abungen gegen baar

bejogen. öacffteine, S^^Q^^ «»^ ^fll^ ^<iwf^ i^ i^ ^^^'^ Öebarf in Sabenburg felbft auf

Ärebit big jum Sa^re^enbe.
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e. 9^ur auf 93efteltmtg.

f. @§ tüirb nur für ßabeuburg unb bie näd}fte Umgebung gearbeitet.

g. ^ättt au§.

h. gällt au§.

i. 3a^rung§bebingungen werben ni(f}t geftellt, nur bei größeren ^Ifforben tt)irb

beftimmte 58erabrebung getroffen, in ber 9ftege( bat}in, ha^ tüä^renb be§ 33auen§ 5tbjc^tag§=

äa{}fungen gemalt werben foKen, unb ber Üteft nad) 5lufnal}me ber .^t^pot^e! auf ba§

fertige §au§ gu be^^al)(en ift. Sm Uebrigen 5al}Ien bie £eute, lüenn fie (SJetb 'i)ahm,

n)a§ auf bem Sanbe geit»Dl}n(irf) erft im ^erbft ber g^alt ift.

k. 3d} ^be im 9nigcmcincn leinen (55mnb, über meine ^'unben 5U Hagen, obmo!^!

audj fotc^e barunter finb, bie mit ber 3«^ti^"S ^^^ Q^W^ 3i^i^ ""^ ^^°^ länger äu=

märten. 3)iefe Ijaben bann aber in ber 9tege( fein (3dh jur S3crfügung, unb ift beP}atb

eine geric^t(id)e 33etreibung ^vo^äio^. ©igentlid^er ^erluft üon 5(u§ftänben ift feit 15 Sauren

nic^t mel^r üorgelommen.

1. ^c^ ijaU fo 5iemlid} immer ?tufträge unb !ann nic^t fagen, ha^ in biefer

Söe^iebung ein 9iüdgang be§ Öiefd^äftg eingetreten märe. §lllerbing§ arbeite ic^ in ber

9?cge( nur mit 3 bi« 4 Öiefeaen. 3)a§ iä) je^t bie breifad)e Qalji 'habt, ^at feinen

©runb barin, i)a\^ ic^ ben 33au eines neuen ©c^ul^aufeg in Sabenburg in %ttvxb über=

nommen 1:}ahc.

m. 58Dn SOZitte S^oüember big ?tnfang§ 9Kärä ftet}t ba§ @efd}äft ieweilg ftitt, fo

\)a^ id) äffe (S^efeHen entlaffe. Sc^ felbft reparire mein ©ef^irr unb fuc^e mid) fo nü^Iic^

mie möglid} gu ma^en. ®er 3?erbienft ift mäl^renb biefer ^c'it fo §iem(i(^ gleic^ ^nti.

12. SÖei Ueberna^me be^ üDrermäl}nteu @djuIf)au§a!forb§ t)abe id| beim 3Sorfd}u§=

berein in ßabenburg ein Äapitat üon 1000 SJ^ar! §u 5 "/o aufgenommen , um in ber

Sage ju fein, bie ?(rbeit§löl)ne unb bie StuSgaben für bie 9JfateriaIien big gur fällig

merbenben crfteu 5tbfd)tag§5ab(ung ^u beftreiten. 5)a iä) einen Bürgen ftellen lonnte, mar

bie 5lufna()me be§ Äopitalg nid)t fd)mierig.

13. ^d) fü[}re nur ein 93ud), in melc^eS fämmttid)e geleifteten ?trbeiten mit ^reig=

anfa^ unb bem D^iamen ber Sefteller eingetragen merben; crfotgt ^^^^fu^g^ W «»ei^ben bie

betreffenbcn (Einträge geftrid}en. lieber bie ?lu§gaben, anä) in ber §augl}attung unb

£anbmirtl)fd)aft, fül)re id) fein S3ud).

14. Sin eigenem ^runb unb Soben bcfi^e id) einen Slcfer üon 18 9lr, ber etma jum

6. 3:l)ei( mit ©idrüben, im Uebrigen mit .Kartoffeln angepflanst ift. Slu^erbem \}aU ic^

72 Sir Sleder in ^ac^t, unb gmar finb baüon 36 5lr mit Xabaf, 24 mit Werfte unb 12

mit Kartoffeln angepflanat. öefonbereS 3)icnftperfonat für bie Sanbmirtt)fc^aft l}abe id) nicl^t,

biefetbe mirb in ber 9^ege( üou meiner %xan, ah unb §u unter 33eil}i(fe üou ^^aglb^nern

beforgt. 9)iein 58iet)ftanb befd}ränft fid) auf 2 ©dimcine, 2 ^i^G^" ""^ ^^^^^ (5)eftügel.

Wxt SluSnafime beg Xabafg üerbraui^e id) aKc ©rträguiffe ber Sanbmirtbfc^aft

felbft; ben STabaf üerfaufe id) an bie .^änbler unb erlofc bafür im ®urd)fd)nitt dwa

200 9Jlarf pro ^al)r. Kartoffel unb ^ld)[ mufj id) anä) nod) taufen (mcil meine eigenen

@r5eugniffc nic^t au§reid)en), ma§ mid) jä^rlic^ etma 80—100 9JJarf foftet. 2luc^ bie

3)icfrüben reichen nid)t §um O^ütteru meiner (Reifen, unb mu^ id) aud) ba dwa 30 Waxt

für §eu unb Üiüben in]t^m. 5)er 5:abaft)änbler äal)tt pünftlic^ 14 Xage nac^ erfolgter

Lieferung.
3*
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15. (Sie^e Stnfage.

16. Sd) ioar mit bem (S5ei(f)äftgabfct)(u§ öom borigen Sat)re gufrieben, unb wirb übcr-

^anpt and) fonft in ber 9?ege( ein befriebigenbe§ S^lefultat erhielt. jJ)ie ^onfurreng in

Sabenburg ift fei)r mä^ig ; e§ finb gur 3^it ^ii^ei-" '»ii^ »od) 2 SJJeifter ba, bie im 2)nrd|=

fdjnitt mit 2 big 3 ©efeEen arbeiten.

b. ?n(gemeine Ö5 efd) oft g tage.

1. Sn Sabenbnrg lommen 6^c5ia(itäten, loie 5. 33. bci^ Sadofenje^en unb ^amin=

bauen, nirfjt bor.

2. 5(u^er 33a(!fteinen unb Bi^Ö^f^^ 9^^* t§> bei nn3 feine .^atbfabrüate. '^a^ ber

Q3au{)err bem SD^aurer gteicfi^eitig bie @teinl}auerarbeit üeraüorbirt, !ommt in Sabenburg

nid)t bor.

3. jDie Sabenburger SJJaurer arbeiten tt)eitau§ ba§ ^Keifte in iiabenburg '{tih'ijt.

4. g'ällt au§.

5. Wi'uK Sabenbnrger (S^emerb^genoffen (ätt>ei) finb 58eibe geternte SJJaurer. 2öie

ha§ anberlüärtS fict) berl}ä(t, ift mir nic£)t be!annt.

6. 3)ie beiben anbern Sabenburger SfJJanrcr Traben and) einen ffeinen (anbmirtf)f(f)oft=

lidjen S3etrieb nebenbei; e§ ift 'öa^ geipifferma|en notfimenbig , inSbefonbere bamit oud)

bie g^rau fid) nü^tid) madjen !onn, benn bom SJianrergeloerbe allein fann man in einem

]D ffeinen ©täbtc^en, 100 fo menig gebaut tt>irb, nid)t gut (eben, ^er SO^ann felbft fann

alterbingS, menn er fein GJemerbe nebenbei treiben n^ill, nid)t biet in ber Sanbmirt^=

id)aft f)e(fen.

7. $8ei uns in Sabenburg f)at fein ?(JJaurer eine ,^itf§mafd)ine
;

fo(d)e finb in

unferm ÖJemerbe nur ^nm 5Infn?inben fdjWerer ßaften im (^ebraud^.

8. Sefjrlingimefen.

a. 2ef)rlinge gibtS bei un§ in ßabenbnrg unb ioofil and) anbernjärtS in unferem

ß^ewerbe indjt me(}r. '^k jungen öeute tberben thtn aU ^aubtanger ober (Spei|buben

eingefteltt unb miiffen felber fe^en, tvk fie ha^ .^anbmerf erlernen. Söenn fie glauben, fo

ibeit 5U fein, fo treten fie an3 unb (äffen fid) anbertbärtS a(§ @efe((en einfteHen.

b. Sft nic^t 5U beautmorten.

c. Ueber beu (^elüerbejc^u(unterrid)t, ben id) nic^t fenne, t)abe ic^ fein Urtf)ei(.

d. big g. \ki)t a.

9. Öiefe((entt)efeu.

a. ©oloeit meine @rfa()rung reid)t, finb bie Seiftungen ber ®eje((en im

^((gemeinen befriebigenb.

b. 3(ud) über i(}r mora(ifc^e§ SSerI}a(ten finb mir feine bcfonberen ^(agen befannt,

bagegen ift e§ a(Ierbing§ gur bieget gemorben , baf? fie ofjne ^^ünbigung , wie e§ il^nen

be(iebt unb ob'g bem ^eifter unangene(}m ift ober nid)t, bie 9lrbeit bertaffeu.

c. ®ie £D()ne finb meinem (Srinnerug feit 5 Sa(}ren immer g(eid) ()oc^ geb(ieben;

ber ®urd}fd)nittg(o(}n bei um fte((t fid) auf 2 Wlaü 40 Pfennig o(}ne ^?oft unb Sogig.

d. So()n,^a()(ung gejd)ie(}t in ber 5Hegc( a((e 14 3^age, 3»^'iicf&^t}<i^t"ii9 if* meineg

SBiffeng nid)t übtid).

e. Sft S^iid^tg gefd)ef)en.

f. pm aug.
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g. 5ßou @treitig!eiteu ift mir nici)t§ befmint. ©eirerbegericEit fdjeint mir it)ün=

j(f)en§tt)ert(} gu fein.

10. 2)er in ßobenburg beftetjcnbe SSorfcEjU^tterein genügt für bie örtürfien S3ebürfniffe.

11. 58ei un§ in Sabenburg wirb ba§ SlrbeitSmaterial in tfeineren ^atl)ieen je nai^

58ebarf belogen. Sei S3rnd}fteinen ift 93aar5abfung ober augnaI}mgtDeife ^a!^(nng binnen

fur^er ?5rift, im Uebrigen 5lrebit anf'§ ^a[]x ixbiid).

®ie greife finb gegen frü()er ettra§ gefallen.

12. jDie 5Irbeit§ge(egen{)eit in unferm ^anbmer! ift in Sabenbnrg üon jel^er gering

gelüefen , loie ba^3 bei einem \o !(einen «StäbtcEjen , in bem fo it»enig gebant loirb , and)

gon^ natürtirfj ift.

5Scn einer 3[5erfct)(ed}ternng ber Sage nnfereS ®emerbe§ !ann man nirfjt reben,

benn e§ tüar in biejer ^inficCit, lr»ie bereite gefagt, nie beffer.

13. 2)ie greife finb nidjt gerabe (D(}nenb 5U nennen. 3Benn ber SJJeifter ben ganzen

Stag arbeitet, fo reifjnet er in ber Spiegel für fict) nnb feine Gefeiten je einen Xaglol^n

üon 2 maxt 80 Pfennig ; ha ber (^efetle bnrrf^jc^nittacl) 2 9}?ar! 40 Pfennig er^ätt,

fo bleibt bem SOJeifter üon jebem (^efellen 40 'ißfennig aUi Unternet)mcr=(^eipinn nnb

an^erbem fein ^^agtof^n. 2öenn man mit mefir a{§ 3 (Gefeiten arbeitet, fo ift bie 9ie(f|=

nnng eigenttid^ nngünftiger, wcii man bann mit ber §Xnffi(f)t gn t^un l}at nnb für fic^

feinen XagIoI}n in 5(nfprn(f) nel)men fann.

®ie 2Irbeit§preife finb im Uebrigen gegen früf)er e()er geftiegen ai§ ^nrüdgegangen;

id) fann micf) menigfteng nic^t erinnern, ha'^ fie in Sabenbnrg ^Ijex waren.

14. 3u biefer §infi(^t fann idj nur auf ba§ unter a. 11 i. @efagte t>ertt»eifen; fo

üiet id) tt}ei§, wirb e§ attgemein fo gef)a(ten.

15. @eit id) ha§ (55efd}äft nnb bie ,^au§^a(tung fetbftänbig füf)re, b. f). feit 1871,

Ijabe id) einen wefenttirfien Unterfc£)ieb in bem jäfirüd^en 5tufwanb für ben Sebengnnter=

l)alt nid)t bemerft.

16. (S§ beftel^en bei nnä feine Serctniguiigen irgenb toeldjer 9lrt.

17. S)er .^au:|}tfel)(er ift meine! (SradjtenS ber, ha'^ bie Seute ni^t genug ®elb

!^aben, um ^n bauen nnb ha'fi e§ nn! SEJJeiftern be^^atb an aulgtebtger StrbeitSgetegen'^eit

mangelt.

18. Sn biefer ^iufid^t ift mir ^id]t§ befannt.

c. Sorfd)täge jur 33erbeffernng be§ Kleingewerbes.

1, 2 nnb 3. 28ie id} oben fdjon bemerft l)ahe, fe^tt eS nn§ Sabenbnrger SÜfJaurer^

meiftern üor 5lf(em an 51rbeitgge(egenf}eit, weil bie Seute ju wenig (^etb l)aben. tiefem

?!Jfi§ftanbe wäre nur baburd} abjnbetfen, ba^ man wieber (^etb unter bie Seute bringt,

inbem man ben 58er!e(}r in bem Stäbtcfjcn 5U I}cben fucf)t, \va^ in erfter 9tei(}e huxdj

S[ßiebererrid)tung eine! 2(mt!gerid)t§ bortfetbft nnb nod) beffer , burd^ 5ßer(egung einer

^arnifon bortf)in gefd)e()en fönute; bann würbe eS für nn! beim Kafernenbau andj etwa$

ju üerbienen geben.

jDa^ bie (Srrid)tnng üon g^abrifen ebenfalls wünfcl^enSwert^ wäre, ift fe(bftüer=

ftänbtid), nur weife id} nic^t, wa^i man in biefer ^infidjt tfjun fonnte.
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Stnittße.

Maurer S- SB. in Sabenburg.

SSorbemerfnng:

(£rh?erbfteuer!a|.ntat 2000 9Jf. — ^f.

S3etrieb§!apita( — „ — „

^tnlagefcipitat — „ — „

^amilienjalyf : 6 ^erfonen.

Stn^al}! ber £e{)rlinge nnb (^efellen: 3.

Cl5efiljttft$frgebtttD*g im |atjr 1884.

I. ^n^Qdhen*

A. .^auptgelüerbe.

1. 5Xufiüanb für Unterbringung üon 3Ber!ftätte, Saben, SBaarenlager

:

a. n^enn im eigenen .^aufe:

2Bert()anfrf)Iag für Scnü^ung biefer 9ftäume einfdilie^Iicf) be§

llntcrl)attung§aufiüanb§ 20 ^JJ. — ^f.

b. irenn in 9JJietf)e:

9J?ietl}5ing für biefc Scannte, b. I). berjenige %^til be§ Witü)^

ginfe», tt)el(f)er nacf) ^tbjug be^ für bie 2öüf)nung an^ufe^enben

9JJietI}5in§antt}ei[§ ficf) ergibt — „ — „

2 a. Unterf}a(tung unb ©rgängung üon ^anbtt)er!§äcug unb SJJajdiinen

(einfc^Iie^üd) üon 9}JotDren) 50 „ — „

b. Stbfdjreibung (^tbnu^ung) am 2Bertt}e t)on ^onbtt?er!§5eug unb

SJJofrfiinen 40 „ — „

3. .^eipng nnb Seleuc^tung ber ©efc^äftSräume nebft ^ei^ung üon

SJJotoren, 33rennöfen 2c — „ — „

4. ^crjönlid)er 5(rbcit»aufir»anb

:

a. 2öertr}anicl)(ag ber Strbeit be§ aj?eifter§ (4 gj^ar! für 200 Xage) 800 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Söi)ne an Sef)rlinge unb (^ejeffen 1500 „
—

„

bb. 5tufmanb für etmaige S5erf5ftigung berfelben bnrrf) ben

9?^eifter -
„
-

„

5. 5(ufiöanb für S3ejc^affung ber ^trbcitsftoffe —
„
—

„

6. 5{nfiüanb für §um Raubet angefaufte SBaaren —
„
—

„

7. ^ertuft an Wurftauben —
„
—

„

8. 3i»fen bc» 3tnlage= unb 33etrieb§fapita(§ —
„
—

„

B. (Sonftige St ug gaben.

1. 3(u§gabeu für beu .^an§I)a(t ber f^amiHe (ß B^amiticnmitgtieber

unb feine ©icnftboteu) unb ^mar:

a. ^oft 730 „ — „

Uebertrag . 3140 m. — ^f.
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Uebertrag . 3140 W. — ^f.

b. 93e!(cibung 50 „ — „

c. Unterrii^t 12 „ — „

d. .^eiäung unb $öeleud;tiing für ^üdje iinb ^intmer ic. . . . 80 „ — „

e. Slrjt unb 5tpot^e!e 10 „ — „

f. SSertI) etoaiger jelbftge^ogener, in bie §au§i)oItung üerwcnbeter

9^af)rung§mittet loO „ — „

2. g^ür bie SBol^nung:

a. ittenn im eigenen ^aufe, ha§> oUcin bemo'fint iüirb:

9J?ietJ)rt)ertf)anfd)Iag für bie ^um Ö^ewerbebetrieb ntd}t benü^ten

^au§t^eite 150 „ — „

b. toenn im eigenen ^aufe, ba§ ^um 5tf)ei( üermiet^et ift:

9)Jiet(}n)ertf)anld)Iag für bie mhcx gum ©eioerbebctrieb (A 1)

nod) audj an 2)ritte üermietljete Ütänme —
n

~~ n

c. tt)enn in ber 9Jäett)e iDoiinenb:

betrag be§ 93iiet(}§infeg nad) ^tbjng beg fd^on unter A. 1

üerredjueten S3etrag^ — „ — „

3 a. Söer^infung be§ J^au§mertl^§ , unb gmor jn 4*'/o, mobei jebodi

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. fd^on üerredineten S3eträge

in 5(bred)nung gn bringen finb — „ — „

b. UnterfjattungSaufwanb für ha^' (S^ebäube 25 „ — „

c. Slbfdireibung am .^au^tnertt) (in O^otge üon Slbnü^ung) ... — „ — „

4. 3^euerüerfid)erung für:

©ebäube 3 „ 33 „

t^afirniffe — „ — „

5. Unfanoerfid^erung 2 „ — „

•6. (Staatgfteuer 5 „ 20 „

7. ©emeinbeumlagen 9 „ 20 „

3636 m. 73 S^l

II. ^inna\)men*

A. @e werbe.
93ruttDeinnaf)me

:

a. oug bem Gewerbebetriebe 850 9J^. — ^f.

b. au§ bem ßabengefdjöfte — „ — „

B. (5 n ft i g e @ i n n a (} m e n.

1. au§ 3)^iet^e per Sa^r 50 „
—

„

2. an^ au§ftet}enben Kapitalien, üer^in^lid^en @taat»papieren . .
—

„
—

„

3. ou§ S3ürgergenu^ —
„
—

„

4- fonft -
„
-

„

(Summe ber (£innal}mcn . 900 9Ji. — ^^f.

„ Stuggaben . 3636 „ 73 „

Somit 9!JZet)rau§gabe . . 2736 m. 73 ^f.
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©inüernommen rt>urbe: 3^"^^^^^^^^^^^ ^- ^- ^^^ ßabenburg.

a. ©igene 95erl}ä(ttiijje be§ S3efragten.

1. 39 Sat}i"e alt, üerl;eiratl}ct, Spater non 2 Äinbevn im 5üter üon 6 unb 7 Sat)ren.

2. 3d,} l)abe ba§ Öiclüerbe im üäterlid^eu (i^ejd;äft 511 i^abenburg erlernt; aU \ä)

in'g @efcf)ä[t eintrat, tt)urbe ic^ üon ber bamaf§ nod; be[tef)enben i^unft anfgebingt; nad^

3(b(auf meiner Själ^rigen Sefirgeit (1863) ejiftirte bie 3"»ft "i<i}t '»^t}^'- ^^^ Ö^efetle

t)abe id) G Safere gearbeitet, baüon IV2 Sa^re in 9}äind)en nnb ?{ng§bnrg, bie übrige

3eit 5n §aufe. 5In^er ber 5!(afjigen I)öl}eren 93ürger|(f)n(e in Sabenburg 'ijobt iä) norf)

ttJÖl^renb eineg 2öinter]emefter§ bie 33augen?er!jd)nle in 9}lünd}en bejnd}t.

3. ©ie^e Einlage.

4. Sd} betreibe ein ^iii^'^^^^öcfcfiäft nnb eine @ägemüf)te, Ijdbc ond) tt)xia^ Sanb=

njirt^fdiaft aU 9Jebengeiüerbe nnb beHeibe an^erbem bie ©teile eine» @tabtbaumeifter§

für Sabenbnrg nnb eine§ 3^enerfc^aner§. äJon meinem Sa'^reSeintommen entfallen ^/e anf

bie ©ägmüi)Ie, ^/e auf ba§ ^i^^'^^'-'G^^"^^''^^ »^^ ^^^ 3^fft Quf ^^^ beiben 5Iemter.

5. ^a§ Ö^efc^äft wnrbe 1870 bnrd) Ä'anf erworben unb befanb fid} üon jel^er

in Sabenburg.

6. ©igene» ^au§. 9}Jietf)n)ert^ ber 3in"«ei^tt)erfftätte 100 Waxt.

7. SSorguggmeife .^aubbetrieb. Sebod) bient bie ©ägemüt)Ie gngteid) aU ^ilf^-

UJerfftätte für bo§ ^immergefd)äft, inbem bort ^^ugenleiften unb fonft fleinere ©egenftänbe

mit ber 3ii'"^"^«i'1Ö9^ gubereitet »werben, ^um ^ul'i}^^^^^^" öon ^au'fiöläern tann id) bie

(Sägemüt)(e nid)t benü^en, lüeit fie nidjt bagn cingeridjtet ift.

8. S)ie @ägemül}le iüirb burd) SBaffer!raft bett)egt.

9 a. ^ein £ef)rling.

b- 3^^i ^itt^^i^^i'Ö^f^^^^J'/ ^^^^^ ^^^^ ^'oft nnb ßogig. 5DiefeIben erljaften einen

5;ogIo()n üon je 2 Waxt 50 Pfennig nnb tt?erben olle 14 2age postnumerando otjne

9ftüdbet)altnng an^bejat^It.

10. S)ie 5U-beit banert üon 9}?orgeng 6 big ?Ibenb§ 7 Ut)r. 9^ege(mä^ige

Raufen: SSormittagg üon 72^—9 lU}r, 9[Rittag§ üon 12—1 nnb 9Jad)mittagg üon 4— Vgö

Ul^r. Sd) felbft arbeite, fortjeit id) nid)t anberiüärt^ in ^Injprnd) genommen bin, mit.

11. ÖJetoerbebetrieb.

a. ^6) treibe ha^ ^ummx^Qmxh^ in feinem üoKen Umfange.

b. @g fommt S3eibe§ ungefät)r gleid)mä^ig öor.

c. S)ie §ü(5er trerben batb üon mir, balb üon ben SöefteHern geliefert, ©otoeit

\d) bie Sieferung beforge, begiefje id) ha^^ ©aul^ol^ für 9ceubanten in vorgearbeitetem ^n=

ftanbe üon an§n;ärtigen ©ägemüt)len.

d. S)a§ 9?unbt)ol3 begiet^e iä) bei Sabenburger §o(äl)änbIern in {(einen ^art^ieen,

genjö()n(id) gegen Ä'rebit auf 3 SJJonate.

e. @§ mirb nur auf löeftellung unb

f. in ber Ü^egel nur für ben Ort unb bie näc^fte Umgebung gearbeitet.

^ \ gönt am.

i. öefonbere ^ebingnugen gelten nid)t; iä) pflege alle l)olb 3a!^r 9ied^nung gu fd^iden.
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k. ®§ mxh im ^Utgemeinen un^ninlttid} bcgal^lt iinb mu^te id) 'i&jon öftere

gerid^tHci) tta^m. ®er 33erluft an ?(ii§[tänben bere(i)net ficf) auf ungefähr l"/o be§

Sat)re^^ein!ommen§.

1. 2BäI)renb ber ^eit, in tuelcfier iinfer (^emerbe überf^au^t gel)t, fel)lt e? mir

nid}t an Stnfträgen. Sd) arbeite aflerbing§ je^t nur mit 2 ©ejenen, tt)äf)rcnb id) üor

5 Sabren bie bop|)e(te ^ai)\ befd}äftigte. SDie Urjadje biejeS 9^ücfgange§ liegt meine? (Sr=

ad)ten§ barin, ta^ bie S3ouer§Iente itteniger bauen, meil fie in B^otge ber jd)(ed)ten ©rnten

!ein öelb traben.

m. iSon ©übe Dftober bi§ 5tnfang Wläx^ fteKc id) ha^' ^mmevQ^Wtxhe jemeilS ein

unb entlaffe bie ^immergejellen. Söät^rcnb ber befjern ^aijxc, a(» id) noc^ mit 4 Ö^ejelten

orbeitete, !onnte id^ ben SBinter über iüenig[ten§ 2 ©ejeflen in ber Söertftätte bejdjäftigen.

Sd) fetbft Ijahe ai§ ?yeuerfd}auer, ©tabtbaumeifter unb S3efi^er einer @ägemüf)(e

ba§ gange Sal)r über gu tf)un.

12. ^rebit mürbe nid)t in ^Infprud; genommen.

13. @§ mirb ein ^auptbud), ein 3;agebud) unb ein ^affenbuc^ gefülfirt unb gtoar

für alle @rmerb§5meige gemeinfam.

14. SDJeine !Banbmirtbfdjaft ift tlein bei einanber. ^c^ befi|e 100 5(r %äex, metd)e

5ur ^ätfte mit ©erfte, ^u einem 93iertl}ei( mit Kartoffeln unb gu einem 9?iertl)ei( mit

SDidrüben augcpffauät finb; ferner bin id) nod) im 93efi^e einer äöiefe üon 24 ?(r.

@epad)tet ijah id) einen ^der üon 36 5Ir, ber mit Ö^erfte Uhant ift. (Sinen bejonberen

®et)i(fen für bie ßanbmirt^fd)aft ^aU iä) nid)t. Weim g^rau unb unfer 5Dienftmäbd)en beforgen

biefelbe; menn e§ met)r gu l^un gibt, merben je nad) ^ebürfni^ ^^aglo^ner eingeftedt.

5!)lein SSiebftanb befd;räntt fid; ouf 2 Riegen, 2 ©djmeine unb ®epge(. ®er

©rtrag an Kartoffeln beät in ber Sieget mein 93ebürfni^, ebenfo ber g^utterertrag. 93on

ber (Werfte !ann id^, nac^ 5)edung be§ 3)?et)(bebarfg für meine ^au§f)a[tung , nod^ etma

bie §ä(fte im SBertf)e üon burd)id)nitt(id} 170 Waxt üer!aufen.

3um Setrieb ber ©ägemüt}(e, metd^er mit Ü^üdfid;t auf bie ^ol^e be§ baburc^

ergielten ®in!ommen§ eigentlid) mein §auptgen)erbe ift, Ijah id) ftänbig einen «Säger im

S)ienft; bie .ßi^^^i'-'^'S^fellen muffen aber and) ab unb ju au?()effen. Huf ber ©ägemüMe
rut)t eine ^l)|)Dtl)efenjd;u(b üon 18 000 Waxt; ber gegenwärtige SBertI} be§ ©ebänbeg ift

auf 32 000 Waxi gu üeranft^tagen.

15. ©iebe Einlage.

16. (Seit mel^reren 3at)ren ergiele id^ einen lleberfd)u| üon etwa 1200 Wlaxt,

woüon -/c auf ta^ QimnKxmamx^Qmexhe entfalten. 3c^ l}abe t)iernad) feinen 5In(a^, mit

meinem ©efd^äftgergebniffe unpfrieben ju fein, bin aber überzeugt, ba'^ id) mit bem

3inimergefd}äfte allein nid}t befteben tonnte, ha eg auf bem Saube §n menig gn t{)un

gibt unb nmn bei Httorbübernatjmen für bie Stabt burd) bie Äonhirrenj gegmungen

märe, um nid)t me()r (of)nenbe ^^reife gu arbeiten.

b. ?n( gemeine ©efd^äf t^tage.

1. ®a§ ßiefd)äft mirb üon fämmtlid^en ©emerb^genoffen in Sabenburg feinem üoKen

Umfange nad) betrieben unb üerlegt fic^ Keiner auf eine Spezialität, bagegen betreiben

alle i]anbmirtl}id)aft al? 91ebengemerbe. (S» finb j. Q. mit mir 6 ^immermeifter in

Sabenburg anfäjfig.

4
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2. 3)a§ Söaul^ol^ für S'ieubauten, bie übrigeng feiten üorfommen, mirb in t>orgear=

beitetem ^i^f^*^"*^ ^"^i^ "^^^^ ©ägemüt)(en belogen.

3. ^ie Seftellnngen erftrecfen fid} auf ben Ort nnb ben nädiften SBegir!.

4. O^äirt aug.

5. S)ie ßabenburger ^ii^irie^nteifter f)aben alle i^r (^ettjerbe orbnungSmä^ig erlernt.

6. 2)iejelben treiben, trie oben f(i)on bemertt, Sllle eine !(eine £anbn)irtl}jrf)aft bobei.

7. 9Jiaf(i)inen finb bei nn§ in Sobenburg nic^t in ©ebraucf). SDie SSerf^enge finb

bie a(t!f)erfömmlid)en. S)er neuerbingS eingefül}rte ameritanifd)e ^ol}rer ift meinet äöiffen^

nur bei mir in StuttJenbung.

8. Sel^rlinggiüefen.

a. 3iw"e^w^nn§[ef)rtinge gibt e§ in Sabenburg feit mehreren Saferen nid}t nief)r.

b. @ine ©dmlioerfftätte ift nieineg (Sractiten^ unuDttjig.

c. 2öir fiaben in ßabenburg eine (^ettjerbejdiule ; ber Unterrid)t, namentlich) im

3eicf)nen, fd)eint mir ober nidjt prattifd) §u fein. 93au5eid}nungen »werben jloar nad} ^^or=

(oge gemad)t, e§ ift aber 9äcmanb ha, ber fie ben <3d)ülern nutzer erläutert.

d. big g. Qaät ang, fiei)e gu a.

9. ©ejeltemüejen.

a. Stn tüd)tigen ^efeUen ift 9J?angeI; bie Seute fijnnen nid^t felbftänbig orbeiten,

weil fie nic^t genug tedjnifd) gebilbet finb; ob tüd;tigere 5Irbeiter in ber (^ro^inbuftrie

befd)äftigt finb, ift mir nid)t be!annt.

b. 2)ag iöetragen ber ©ejellen bürfte and} beffer fein, ©ie taufen nid)t feiten

o^ne Äünbigung fort, of)ne t)a^ bagegen etluag gu mad;en märe. S)ag ^er!Iagen ift

meift nu|Io§, loeit fie niditS l;aben.

c. 5£)ie 2öf)ne finb fic§ mäl)renb ber legten 5 ^a^x^ fo äiemtid) gleid; geblieben.

d. 2)ie Sotjugalitung gefd}iel)t alle 14 3;age. 5ütf bejonbereg §Injud)en merben

unter Umftänben ^Ibjdjlaggjal^lungen gemäljrt. S^üdbelialtung ift nid)t üblid}.

e. ;Sft 9^id)tg gefd)et|en.

f. gällt aug.

g. @treitig!eiten , bie gu befonberem Slugtrag gebradjt merben müßten, finb mir

nic^t begannt. ®ie ©inrid^tung eineg ßiemerbegerid)tg l^alte id) für überflüjfig.

10. Sßir l^aben in fiabenburg einen ^orjd)u|t>erein , burd) ben bag örtlid^e

Ärebitbebürfni^ gebedt mirb.

11. ®a§ .^dI§ mirb t)on ben meiften ^immermeiftern in ßabenburg in üeinern ^artf)ieen

je nad) Sebarf auf Ä'rebit üon längerer !5)auer belogen unb gmar bei ben t^olgl^änblern in

ßabenburg. SDie .^ol^^reife finb, abgefel)cu Hon geringen ©dimanfungen, feit Salären bie gleidien.

12. ^ür ben Üeinen Ort unb bie geringe ^autl)ätigteit in bemfetben finb gnüiel

^immerleute in Öabenburg anfä^ig, fo ha^ ber ©inäcine menig ^u tl}un ^t. 35or

10 bi§ 12 Safiren maren nur 2 ^iwmergefdjäfte bort, je^t finb eg breimat fo oiel,

Dl)ne ba^ e§ mdjx gu tt}un gibt irie bamal§.

13. SDiefe ftarte Äonhirrenj bringt e§ auc^ mit fi(^, halß bie 5(rbeit§|)reife feit etma

10 3af)ren ftetig gurürtgegangen finb unb je^t um 30 ^o nieberer ftel^en mie bamalg,

fo ba^ fie !anm mefjr lol^nenb genannt merben Tonnen; immerbin finb fie nod) etmag

i)öt}er, alg in ber ©tabt SUJannljeim. Sson feftcu greifen lä^t fid; übrigeng nid)t reben,

öielmel)r l^ängt 5tIIeg üon ben 3(nerbietungen im eiuäelnen g^all ah.
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14. 2Bte tcE) e? i)aik, madjtn e§ tüo^l oud^ hk Stnbern. Sc^ fann befe^atb auf

bo§ unter a. 11 i. (Gejagte öerlretjen.

15. Sn ben Sal^i-'en 1870 U§ 1875 mürbe ber S(ufiDanb für ben £eBen§unter{)a(t

gegen früher fel^r t()ener, bann ift er njieber gefatten uub beftnbet fi^ feitbeni auf g(eid)em

©tanbe. 2)ie greife ber 2eben§mittel ftnb an biefer gegen bie ^ett bcr ben 70er ^a'^ren

tmmerl^in nod) t>pr()anbenen (Steigerung biefeg 5(ufmanbe» gfeic^erma^en fi^utb, ttiie bie

Steigerung ber 2cben?anfprüd^e.

16. Srgenbmel(^e ^Bereinigungen gemerbtidier ?(rt ejiftiren bei un§ nti^t. ^ä) tt?oIIte

im Saf)re 1878 einen (^^emerbeüerein m§ !2eben rufen, fanb aber bamit fo toenig 5tnffang,

ha^ id) ben 33erfuc[} loiebcr fallen lie^.

17. §ierf)er ireift ic^ 9?id}t§ tüeiter an5ufü(}ren.

18. @ine S3enü^ung ber fjier genannten 5(nfta{ten finbet nic^t \tatt.

c. 3?Drfd}ägc jur ^^erbefferung be§ Ä'f eingetrerbeg.

1. ^a§ 2e'^rting§= unb (^ejellenmejen gebort gefc^firf} beffer geregelt. SBer fic^ aU
©ejefte nerbingen mill, foKte ben ^?arf}mei§ füf)ren muffen, ha^ er 3 :3a^re ße^rfing

tvax unb ein ©efeHenftüd gemadjt I)at; ebenfo fottte ber (^efede, ber fid; a(g 9JJeifter

niebertaffcn miH, \)ox einer ftaattid} ein^ufefeenben .^cmmiffion burc^ 5{bfegung eine§

ajJeifterftücfc^ ben 53eiDei^3 liefern, ha^ er bie nött)igen praftifcfien unb t^eDretifdjen

Äenntniffe für ben felbftänbigen Ö5en?erbebetrieb befi|t. ^iefe (Sinrii^tung ÜJunte ofine

Innung, üon tüetdier id} fein g^reunb bin, befteben unb mürbe iebenfaffü ben (Srfofg

^aben, baf^ nur tüd}tig geterntc Seute im ^aubmer! finb unb ha^ pgteid) bk Äonfurrenj

ber "ipfufc^er, meldje ha§ S(ufet)en be§ öemerbeS fc^äbigen uub burc^ ,^erabbrüden ber

greife ba§i Ö)efd)öft ferberben, anggefditoffen märe.

2. Sn großem Orten foftte für einen tüchtigen Unterrtd)t, inSbefonbere im ^aä)-

^eidinen geforgt, unb biefer Unterricht bann für bie 2et}rfiuge obfigatorifc^ gemacht merben.

3. SSon ber eigenen X^ätigfeit ber ÖJemerbetreibenben öerf|)rec^e ic^ mir feinen (Srfotg.

Zimmermann ^. S8. in Slabenburg. SlnlaßC.

SSorbemerfung.

(Srmerbfteuerfapital 13 300 9J?. — ^f.
S3etrieb§fapita( 6000 „ — „

STntagefapitat — ,, —
^^amitienjaf)! : 4.

Sln^afit ber Se^rtiuge unb ©efelten: 2.

©cfdjitftsfrgjbntlTc im laljr 1884. A B

I. ^n^aahen. ^""^^^ ^'^'""
"

ÖJemerbe.

1. 5(ufmanb für Unterbringung üdu 3Bertftätte, iiaben, E^aarenlager: m. W.
a. menn im eigenen .^aufe:

2öertt}aufd}tag für S^enü^ung biefer 9iäume einfc^tie§tid} be»

Untert}a(tung^aufmanb? 1000 100

Uebertrag . 1000 100
4*
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A B

(SJ e tu e r b c.

m. m.
Uebertrag . 1000 100

b. iremi in Wizfi^t:

9!JJiett)5in§ für biefe 3?äume, b. !^. berjenige 'Jf)eit be§ Wlktl)^^

5inje§, rt?elc£)er m6) Slb^ug beg für bie 2ßol}iutiig 011511*

fe^enben 5!}JietI}5in§ontf)eiI§ fiel) ergibt — —
2 a. llnterl)attiing unb ©rgänäuitg üon ^anblt)er!§5eug unb 5[J?afd)inen

(einfd}{ie^(icf) üoii 9f)lotoren) 180 40

b. 5lbfd)reibung (5Xbnu^uug) am SBertl}c üoit §anbtüer!§äeug unb

9J?afd}inen 40 10

3. .^eiguiig unb Beleuchtung ber (^efd)äft§räume nebft .^ei^ung üon

Motoren, S3renn5fen zc 60 —
4. ^erföntirfjer ?(rbeit§oufmanb

:

a. 2Bert^anfd)rag ber Strbeit be§ 9JJeifter§ (4 Waxl für 225 Xage) 900 300

b. für Hilfsarbeiter:

aa. ßbl^nc an Sel)r(inge unb ÖJefeffen 700 700

bb. 2(uftt?anb für ettt}aige 5ßer!ö[tigung berfetben burd) ben

^OfJeifter 300 —
5. Stufwaub für S3efd)affung ber ?Xrbeit§ftDffe — 1000

6. Slufiranb für gum Raubet angetaufte SBaaren . . . .• . 3000 —
7. 5ßertu[t an StuSftänben 17 9

8. ^infen beS Stnlage* unb SöetriebSfapitalg 300 50

6497 2209

2209

©umnia . 8706

C. ©Duftige 5(u§gaben.

1. 5(uSgaben für ben .^au§t)att ber O^amttie (4 ^amitienmitgüeber

unb leine ^Dienftboten) unb gwar

:

a. Äoft 1200

b. 93efteibung 250

c. Unterrid)t 8

d. .^eijung unb 33e(eud)tung für Äüd)e unb 3^'"»^^^ jc. . . . 120

e. ?Ir5t unb ?IpDtt)e!e 15

f. 2öert() etmaiger fclbftge^ogener, in bie ^auSfialtung öerloen^

beter 9lal)rung§uiitte( 400

2. g'ür bie SBotinung:

a. tt)enn im eigenen ^auje, ba§ alfein bemotjut mirb :

XRictI)mertt)anfd}(ag für bie jum (^emerbebetrieb ntd^t benü^ten

.^ongtljeite —
Uebertrag . 10699
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A B
^anpU 91eben-

^eirerbe.

m. m.

Uebertrao . 10 699 —
b. wenn im eigenen ^anje, ba§ ^nni J(}eil fcrmietf)et ift:

SJJietbmertljanjc^Iag für bie treber jnm (Gewerbebetrieb (A 1)

norl) ancf) an dritte üermietl}eten 9iäume 860 —
c. wenn in ber 'Mktljt wotjnenb:

Setrag be§ 9Jäetl^^infeg nai^ 5lbjug be§ fc^on nnter A. 1

üerredEineten 53etrag§ — —
3 a. ^Ber^injung be§ |)an§lDertI)^ unb jwar ju 4 % r

^obei jebod}

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. idjon üerredjueteu 23eträge

in Stbredjuung ju bringen finb 1092 —
b. Unterl)a(tung§aufwanb für baS (5^ebäube — —
c. 5Ibfrf)reibung am ^au§wertl) (in {}o(ge öon 5tbnü|ung) . . 20 —

4. 0^euerüerfirf|erung für:

©ebäube 14 —
B^al^rniffe 76 —

5. Seben«üerfic£)erung 783 —
6. ©taat§fteuer 20 14

7. (Gemeinbeumtageu 40 17

(Summa . 13 604 31

II. (^imta()mett.

A. ,^ a u p t g e w e r b e.

S3ruttoeinna(}me

:

a. ou§ bem (Gewerbebetriebe 1 700 M. — ^f.

b. au§ bem Sabengefc£)äfte — „ —
,t

ß. ^'Jeb engewerbe.
SBruttoeinnai^me

:

a. an^i bem Gewerbebetriebe 9(X) „ — „

b. au§ bem 2abengeic{)äfte.

NB. Söcim iianbtüii-tljidjQft aU gjebengeiücrOe betrieben tuirb, fo

ift ber Srtög; ait^ beii uerfauften eräeitgnifjen onjugeben . . 300 „ „

C. (S Duftige ©innabmcn.
1. an§ mm{)^ 700 „

—
„

2. oug auSftefienben Kapitalien, üer5inl(id}en ©taat§papieren ... —
„
—

„

3. au§ Sürgergenu^
—

t,

—
»

4. fonft
—

M
—

»

3 600 m. — i^f.

SluSgabeu 13 635 „ — „

(Sinua^men 3 600 „ „

©omit ^ebrauägabe 10035 ^Ji. — ^f.

S8emer!ung: Sßergt. f)icäu bie Eingabe unter a. 16.



30 Sabenburg — ©d^reiner.

III. <B^vcinet.

©inbernommen iritrben

:

a. SdJeifter:

?(. ^. in iiabenburg.

b. (^efelle:

%. £. in Sobenburg.

A. 9Jieifter.

@d}reiner 51. ^. in Sabenburg.

a. Eigene SSerljältniJl'e be§ 33 ef ragten.

1. 51 Saläre alt, t»erf)eiratl)et, 58atcr üon brei ©otinen Don 10, 12 nnb 13 Sauren.

2. 3)ag ^emerbe 'ijahz \ä) in breiiäl)riger Seljr^eit üon 1847/50 in ßabenbnrg

erlernt unb hjurbe öon ber bama(§ beftel^enben i^nnft anfgebingt unb foSgefprocfien.

Ö^e)e{(en5ett 14 ^al}re. ^Arbeitsorte: 9JJannt)eim, 5Uig§bnrg, 93amberg, SBür^bnrg, <Bä)mm=

fnrt, 31))o(ba, .^eibelberg, tar(Srul)e (7 ^Jo^re). 5tn^er ber 3So[!§lcf)nIe in Sabcnbnrg

Ijahc icf) al§ ÖiejeKe üier ^aljxt lang ben @onntagSnnterrid}t in ber öett>erbefd)nte ^n

^orlSrn^e befudit.

3. ^'ällt an§.

4. ©(fireinerei mit fianbttjirtfjfdjaft; 33ert)ä[tni^ ber (entern gnm ^auptgettierbe lüie

1 ^n 3.

5. ^(f) 'i)ahe haS^ (i^efct)äft 1864 in Öabenburg gegrünbet; eine SSertegnng fanb

nid)t [tatt.

6. eigenes .^an§. 9J?iet!)tt}ertf) für 2öer!ftätte nnb SJ^öbeirager 180 9!Jlar!. Stu^erbem

l)ahe iä) für 4 90^ar! jä^rtid) einen ^ot§p(a| gemietfiet.

7. Ä'eine 9!Jlofd)inen.

8. g-ällt onS.

9 a. ®in £e!^rling. Sn f(i)riftli(^em SSertrag breijäfirige Setiräeit nnb 100 SRarf

£e()rgetb nereinbart; ^oft nnb £ogi§ er!^ätt ber Sel^rting bei mir ol)ne weitere SScr=

gütnng. SDie ?(n§bi(bnng bc§ i3e!t)rling§ beforge i(i) felbft bnrrf} perfönficlje Untermeifnng

in ber SScrfftätte; anwerben: beju(i)t berjelbe bie geloerbticlje ^-ortbitbungSfiijnle.

b. ^mei (Gefeiten mit ^oft nnb fiogi» im §aufe. ®iefe(ben erljalten 3^^ttol}n in

ber ,^öl)e öon je 4 Tlavt pxo SBocfie. ®ic ?Xn§äal)(ung erfolgt ade 14 Xage post-

numerando oijm D^ücfbeijaltung.

10. 5(rbeitSbaner üon ^UJorgenS 6 bis 5IbenbS 7 UI}r. Üiegclmä^ige 'i^anfen: ^or=

mittags 'l^d—d U^r, 5JJittagS üon 12—1 Ut}r nnb 9lad)mittagS öon 4— V25 ^^^- ^<^

felbft arbeite mit.

11. Öieioerbebetrieb.

a. Tli'm .§anptgefd)äft bitbet bie SJJöbeffc^^reinerei , boc^ arbeite id) t)ic nnb ba

and) an 33auten.

b. 5(nSbeffernngen tommen and) üor, finb aber nebenfäd;(id).

c. SDaS 2(rbeitSmaterial C^olg) liefere ic^ felbft nnb be^ielje baffelbc als @c^nitt=

maore (33retter) üon ben .^o(5l}anb(nngen in Öabenbnrg, meift gegen S3aar, in Duantitäten

öon 50—100 @tüd.

d. ©iel)e c.

e. ^ä) arbeite anf 33eftel(nng unb auf Söorratt) nnb ^mar
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f. nur für beu Ort unb ben näd^ften Uiufeetl.

g. ©inen cigeut(icf)cn Saben Ijahe icf) nicljt, aber ein irdneg ^Oiökflager. SSon

3eit äu 3eit taffe id) bie§ in i3tfent(icl}e 53(ätter einrüden, unb mci^ man je^t in Saben=

bürg allgemein, ba§ bei mir fertige Ttöhd gu i)aben finb.

b. gällt au§.

i. S^ejonbere 53ebingungcn luerben ben i'tunbeu nid)t gcftellt. ©ie 5at}len eben,

lüenn fie Ö3elb baben ; ;;}?ed)uung mirb nur am Öieujaljr gefdjidt.

k. ^d) i)aht !eine S^erontaffung, in bicjer ^infid}t Silage jn führen. SD^an ift eben

fd)on an längere ?yriften genüibnt. (^crid)tlid]e Jöetrcibnng mar nod) nid)t nötbig.

^erluft üon ?(u§ftänben tritt nur au^nabnisoweife ein.

1. ?ln 5lrbeit feblt e« nid)t. S)a ber %h)a^ an t»orrätt)igen SOJobeln ein giemtid)

tonftanter ift, fo tann id), menn mir 'öeftelluugen feblen, auf 95orratI} arbeiten.

m. ^a$ 9}ictbelgefd}äft gebt gegen Spätjabr am 93eften. Sm Uebrigcn finb bie

©d)iran!ungeu uubebeuteub.

12. ^tebit für i)a§ Öiefd^äft mürbe nidjt in 5(nfprud) genommen.

13. 3d; fübre ein einzige?' 33ud; mit „Soll" unb „.^aben", in meldiem aöe

erlebigten Stufträge unb ftattget^abtcn ^^ertäufe eingetragen merben. lieber bie Slu^gaben,

and} in ber ^au»{)altung , mirb nidjt !^udj gefüf)rt. Semeil^ am Salj)re»fd)lu^ mirb

Snüentar aufgeftellt unb iöilan^ gemad)t.

14. 3d) befi^e brei 9J?orgen eigenes g^elb, meld)e§ gn Vs w^t ©pelj, ju
V,<i

«^it

(Werfte unb gu je Vc w^t ^idrüben unb Ä'artoffetn bebaut ift; gepad)tet l^abe idj 5 9JJorgen,

moüon 4 93^Drgen mit ©erfte unb 1 9J?orgen mit Kartoffeln beftauben finb. S)a» @rträg=

ni^ an Kartoffeln bedt gcrabe mein 93ebürfnt^ in ber .^au^baltung ; öon ben ^idrüben

braud;e id} bie ^älfte für meinen i8ief)ftanb ((S^eijen unb Sd^meiuej, bie anbere §älfte^

im 2)ur(^fd)nitt§mertf) üon 30 9}Jart, uerfaufe idj.

^DaS ganje (Srträgni^ au ©pel^, unb etma ein 3)rittel ber ©erftenernte brauche

id) gum 33robbaden für ben eigenen ^anstjalt; bie übrigen gmei drittel ber ©erfte, mit

burd)fd;nittlid) 35 Rentner im 2öertlj)e üon je 8 Tlaxt, bringe id) ebenfalls 3um SSerfaufe.

Staubige^ Öitf^pex'ioual für bie Sanbmirtbjdjaft iJah^ idj nid}t ; id} net)me jemeilS, menn

auf bem gelbe etwa» gu tf)un ift, 2agli3bner unb gebe bafür ungefäftr 120 Wart pro

Sa^r au». 2)er ^adjtgin» für bie 5 9Diorgen gcpad.)teten g^elbeS ftellt fid) auf 280 5Qkr!.

15. @ief)e Einlage.

16. Sd) mar mit meinem (^efcbäftSergebniffe nie unsufrieben ; (Sdimanfnugen gibt'l

babei natürlid), fie finb aber uidjt üon großer ^ebeutung. ^cjonberc Umftänbe , meldie

meinem @efd}äfte fpe^ied gu ©totten !ämen, müf3te id) nicbt angufüljren.

b. 5111 gemeine @efd)äftsilage.

1. 3öir [jahm in iJabenburg gegen 10 Schreiner, bie 51lle§ arbeiten, ma§ bie

Kunben üerlangen. 5(uf 95orratl) arbeitet au^er mir nur nod; einer.

2. 8ämmtlid)e ©direiner belieben 'öa^ ßolj all ^atbfabrifat, b. b. all ©dinittmaare.

3. ^lad) aulmärtl, b. ij. auf meitere (Entfernung, mirb uidjt gearbeitet, ebeujomenig

für SBieberoerfäufer.

4. Sin Sabengefdjäft ejiftirt in Sabenburg nid)t, mobl aber 2 fleine ^JJöbettager,

bie aber nur eigene ©rjeuguiffe ber betreffenben Sdneiuer entl)alten.
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5. 5Die Sabenburger <Scf)reiner Ijabtn oWe orbniinggmä^ig gelernt; bie meiften

fogar künftig.

6. (Sämmtlicl)e ©d^reiner bei un§ treiben nebenl;cr 2onbtDirtt)fc£)aft , tüa§ firf)

mit beni Ö5e)d)äftggong gut üerträgt, ha man bie O^elbarbeiten burct) 2;agtölt)ner üerjetjen

laffeu fann.

7. 9JJaf(^inen finb bei un§ in Sabenburg nid^t eingefüt^rt, biefelben finb treuer

unb für tteine 33etriebe, wie bie nnferigen, gar nid}t notl^menbig.

8. £el;rling§tr>ejeu.

a. ©ie Set)r(inge luerben burd) ben Mn^tn felbft unterrt?iefen. @ie finb im §aufe

be§ SÖJeifterg aufgenommen unb äät^ten gur g^amilie.

b. ©ine ©cf)u(mer!ftätte t^alte id; nidit bIo§ für unni3tt)ig
, fonbern aiiä) für

un:pra!tifd).

c. 3)ie ^Inftelhmg cineS (iJen)erbefd}u(tei)rer§ n^äre fe^r iüünfd)en§irertf). ^ur 3^^*

wirb ber gemerblid^e Unterridjt burd) einen 3^ül!§fd)uIIe^rer gegeben.

d. @d}rift(id)er ßef)rüertrag ift bie Siegel. ®ie ©tiftung§bel)örben, loeldje auf if)re

Soften junge Seute in bie Sel)re tt)nn, traben gebrndte Formulare.

e. SSon gefe^iüibrigem 35erfaffen ber Sef)re ift fo gut luie nid}t^ befannt.

f. ^reigüerteil}ungen finb uid)t eingefüt)rt.

g. 9lid)t§ betannt.

9. (^efellenttjefen.

a. ^ie ©efelleu üerfteben feiten ibr Ö^efdjäft, man mn^ bie meiften erft lieber

einlernen. 9Jian mertt it)neu an, bo^ fie feine grünblid^e Se(}re burct)gemad;t (}aben unb

im 5l((gemeinen meljr an ein f(üd)tige§, oI§ ein ejafteg Strbeiten geiüötint finb.

b. lieber basi S^ert^alten ber Sente I}Drt man nid}t ttagen.

c. ®ie Qöljm finb bei un^ iüätirenb ber testen 5 Sat)i"e el)er gefunfen aU geftiegen.

2)er 2)urfd}nitt§Iot)n bei freier Äoft unb SBoljunng ift g. ^t. 4 Wavi.

d. SSier^el^ntägige 5Iu§äat)Iung üblid;, o^ne 9^üdbe^a(tuug unb obne ^orau^^ablung.

e. '^Tidjtv gefd)el}en.

f. ^^ällt au§.

g. SSon (Streitigkeiten ^lüifdien ©efellen unb SDieiftern t)i3rt man bei nn? nidit^.

Öiett)erbegerid}t ift bei un§ ni^t notl^ig.

10. 5Der beftefienbe S^orfdiu^üerein genügt ben örtlidien 33ebürfniffen.

11. 2)ie S3retter merbcn üon ben .^ot^Ijänbleru in lÜabenbnrg bejogeu unb jmar

tt}oi)I in ber Siegel auf Ärebit auf unbeftimmte S^^^- ^i^ Duantität rid^tet fi^ ganj

nad} bem S3ebarf be§ (Siuäelnen. SDie '»greife finb feit Salären fo giemlid) bie gleidjen.

12. ®er @efd}äft§gang im ^^tUgemeiuen, b. i. bie ?trbeit§gc(egeut}eit, ift in öabeu=

bürg 'i^eiit gu Xage fo gut unb fo fd)Ied)t, wie öou iel)er. %ixx gro^e ®efd)äfte ift bort

!eiu ^(a^; bie tleinen 9[J?eifter finben bei 5trbeitfamfeit unb @|)arfamfeit it)r genügenbe^

^^u^fommen.

13. ?Iud) in ben ^^lrbeit§preifeu ift eine )üefeuttid;e SSeränberung nid)t eingetreten.

14. (5§ wirb bamit woI)( allgemein fo get;atten wie bei mir unb tanu id) be|t)alb

auf ba§ unter a. 11 i. ÖJefagte üermeifen.

15. (Seit id) ba^ (^efdjäft ijahc, Ijahc id; eine wefentlidie (Steigerung beg ?Iuf=

waubeg für ben Öebenguuterbalt nidjt bemcrtt.
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16. Stgeiibtoefcfie SSeretnigungen ejiftiren bei un§ ntc^t.

17. ^ier roü^te id) ttid)t§ SefonbereS anjufütiren. SBenn ber 93auer ®elb '^at, fo

get}t e§ auc^ un§ im ©efcl^äfte gut, weit bann nnfcr 9Xb]a^ ein guter ift. 3)ie 35er=

befferung ber 2aQt ber Ianbnjirt(}i(f)aft(i(i)en 93eü5(terung wirft atfo üon felbft aud)

günftig auf unjere Sage.

18. Si)ie frag(i(f)en ©taot§anftaIten lüerben üon unl nidit benü^t unb tonnen nad)

Sage ber ^ert;ältniffe auc^ nidtit benü^t werben.

c. SSorji(f)(äge gur SSerbefferung be§ Kleingewerbe^.

1, 2 unb 3. Söejonbere SSorjrfiläge gur 93erbefferung ber Sage be§ ©ewerbeS

wü^tc ic^ ni(i)t gu mad;en. Scf) glaube übrigen», ha'^ 9J?and}er, befonber» in ber ©tabt,

fid} jelber Reifen fönnte, wenn er fleißiger arbeiten unb anfprudisitoier (eben würbe.

@d)reiner @. K. in Sabenburg. ^tnlöße.

SSorbemerfung.

erwerbfteuerta|)ital 6400 W. — ^:pf

93etrieb§fapitat 1400 „ — „

$ln(age!apital — „ — „

?}amiüen5al}( : 6 ^erfoneu.

5tnäa()l ber 2e!^r(inge unb ©ejellen : 3.

OBffiljnftSfrgeljmD'e im laljr 1884.

I. ^Uj^galiem

A. ©c werbe.

1. Stufwanb für Unterbringung üon SBeilftätte, ßaben, SBaarentager

:

a. wenn im eigenen ^ a u
f
e

:

SBertbanjcf)(ag für S3enü^ung biefer Ü^äume einjdiüe^üd) be§

UntertjattungSaufwanb» 210 901?. — ^f
b. wenn in 9JJietI)e:

9Jäetf)äin§ für biefe Üiäume, b. f). berjenige ^()ei( be§ SDiietf)-

äinfe§, we(d)er nadi ^Ib^ug be§ für bie 2Bof)nung anäu=

fe^enben 5[Rietf)5in§antf)eil§ fid) ergibt 4 „ —
2 a. Unterboltung unb (Srgänjung üon §anbwer!§5eug unb 9JJaj(^inen

(einid)(ie^(id) üon SOJotoren) 25 „ —
b. ^Ibfdireibung (Stbnu^ung) am 2öertt)e üon ^anbwerBäeug unb

9[Raid)inen — „ —
3. ^eigung unb 5öe(cud}tung ber ©ejdiäftgräume nebft ^eignug üon

9[ßotoren, 33reuni3fen ic — „ —
4. ^erjönlid)er ^rbeitiaufwanb

:

a. 2öertbanfd)rag ber Arbeit be§ 9J?eifter§ (3 ^ar! für 300 Xage) 900 „ —
b. für Hilfsarbeiter

:

aa. 2bt)ne an 2et)rtinge unb ©ejetlen 230 „ —
bb. §(ufwanb für etwaige ^ertöftigung berjelben burd) ben Meifter 438 „ —

Uebertrag . 1807 m. —
5
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Uebertrag . 1807 m. — ^f.

5. STufmanb für 33ejd)affung ber 2lrbett§ftoffe 1300 „ — „

6. Stuftoanb für gum ^anbet angekaufte SBaarcn —
„
—

n

7. S^erluft an Stu§ftänben — „ — „

8. ^infen be§ S(n(age= unb Selrieb§!a|}itat§ 56 „
— „

©umma . 3163 m. — ^:pf.

ß. ©onftige S(u§ gaben.

1. STuSgaben für ben ^au§l}art ber g^amitie, 6 g^amilienmitglieber

unb !eine SDienftboten unb gmar

:

a. Äoft 1460 m. — ^f.

b. S3e!(eibung ! 200 „
—

„

c. Unterricfit 150 „
—

„

d. ^eigung unb S3e(eudt)tung für Äuc^e unb ^i^^i^^^ zc. . . . 20 „
—

„

e. Slrgt unb ^potijck —
„
—

„

f. SBertt) etmaiger felbftgegogener, in bie §au§lt)altung üerttjenbeter

9^a^rung§mittel 160 „
—

„

2. g^ür bie SSoljnung:

a. tt?enn im eigenen ^an]^, ha§ alfein bett)o!f)nt tt)irb:

SJüetl^wert^nfcEirag für bie gum ©emerbebetrieb nid^t benutzten

^au§t!^eite — „ — „

b. n?enn im eigenen §aufe, ha^ gum Xl^eit üermietf)et ift:

5[Riet^n»ertf)anf(f)rag für bie tüeber gum ©elnerbebetrieb (A. 1)

noä) anä) an SDritte üermietfjeten 9^äume 150 „ — „

c. rt)enn in ber SRietl^e n?o{)nenb

;

S3etrag beg 9J?ietf)5infe§ nad) Sibgng be§ fd^on unter A. 1

üerrec^neten Setrage§ — „ — „

3 a. SSerginfung be§ §au§mertt)§ unb gioar gn 4*^/0, wobei jeborf)

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. fd^on verrechneten 93eträge

in 5Ibred£)nung gu bringen finb — „ — „

b. Unterl)a(tung§auftt»anb für ba§ ©ebäube 30 „ — „

c. 5(bfrf)reibung om ^au^mertf) (in ?5oIge üon §lbnü^ung) ... — „ — „

4. O^euerüerfic^erung für

:

©ebäube 6 „ 39 „

i^at^rniffe
—

„
—

„

5. ßebenSüerfic^erung —
„
—

„

6. ©taatSfteuer 16 „ 64 „

7. ©emeinbeumlagen 58 „ 10 „

©umma . 5414 m. 13
^:pf.

II. (Sinna^mcn*
A. ©etücrbe.

93ruttoeinna!^me

:

a. au§ bem ÖJettJerbebetriebe 3500 Wl. — ^f.

b. au§ bem Sabeugef(i)öfte — „ — „

Uebertrag . 3500 9JJ. — ^f.
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B. ©onfttge (Sinnal^men.

Uebertrag . 3500 '^l — ^f.

1. ou§ Witth 38 „
—

„

2. au§ au^fte^enben Äapitaüen, üer^in^ndjen ©taat§|}a|jieren ... 55 „
—

„

3. all« 93urgergcnu^ —
„
—

„

4- fonfi —
.
—

„

©umma . 4293 m. — ^f-

Stuggoben 5414 m. — ^f.

(Sinna^men 4293 „
—

„

©omit m^^van^clb^ . 1121 30^. — ^f.
®abei üergl. Eingabe unter a. 16.

B. ©cfellcn.

1. %. S., 28 So^re aii, öon $lber§bac^, ?(mt ©in^I^eim, Tebig.

HJJitglieb ber Drt§!ranfenfaffe ßabenburg, im Uebrigen feinem SSereine ange^örig.

2. ©(fireinergefelle.

3. ScE) f)abe üoii 1873/75 in 2V2iäf>riger Sebrjeit bei ©(^reinermeifter ^onrab

®cf)Dpf in (Sinsheim ha§ ^anbttjer! erlernt. @ine SefjrlingSprüfung ^ahe irf) nic^t abgelegt,

aud) feine gen?erb(i(f)e (Schute befudit.

4. 3n @in§!^eim IV2 Saf)r bei ^toei ^JJeiftern, in ^ar(§ru^e V4 S^itlt bei einem

SJJeifter, in 2Bei§enburg 1 S^^r ebenfo, in SöieSbaben ^/^ Sfl^i* ebenfo, in Sabenbnrg

IV4 Saf>r bei ©c^reinermeifter ©iegef, in SJJii^elfelb 2 Qa^re hd einem 9Jieifter, in

!J)urIad> V4 Sfifli^ bei einem 9JJeifter, pte^t in ßabenbnrg.

5. Snt Saf)re 1880 (}abe ic!^ V4 ^^^^ ^^^Q in ^ar(§rn^e in ber ^O^öbclfabrif üon

©toüefanb gearbeitet, bin aber bort ioieber ausgetreten, ttteif 5(rbeit§manget \\ä) einfteHte.

6. ©eit Suni 1884 bei ©(^reinermeifter Strnofb in Sabenburg.

7. 3JJein 5!}fei[ter I}at einen £ef)rling unb an^er mir feinen (^efellen.

8. %U e^efeüe.

9. Wdn SJhifter ift WvhtU unb S3aufrf)reiner unb arbeite id) in beiben 58ran(f)en.

10. Äoft unb SBofinung l)aht id) beim 9)^eifter unb jhtar effe id) am g^amitientifd).

^ie Äoft beftebt in Kaffee unb äöecf be§ SEJiorgens!, ^ä§ unb Srcb um 9 U^r, 9}?ittag§

©uppe, B'feM'fl iinb ©ernül, ^ur ^efper Slaffee unb 53rDb unb 5Ibenb§ %id\d) unb ©alat.

SBein ober S3ier mirb nid)t üerabreicfit.

11. ^ä) orbeite beim SJZeifter.

12. tiefer fteUt auc^ ha§ SBerf^eug.

13. ^afjetbe ift in gutem ©taube unb finb mir bejfere Äonftruftionen nic^t befannt.

14. Äeine SJJafcfiinen.

15. ^m au§.

16. SDie Strbeit hamü üon ^ZorgenS 5 bi3 5(benby 7 Ufjr. 9?egermä§ige Raufen:

95ormittag§ V4» SÜJittagg eine gange unb 9la^mittag§ V2 ©tunbe. ©onntagS mirb nicfit

gearbeitet.

17. ^d) arbeite in ber 9?ege( auf ^^i^^o^n uno erl^afte 4 Waxi lübcficntlic^

;

au0na^m§ioeije mirb aud| auf ©tii^ gearbeitet unb ftelle id} mic!^ babei niemat» beffer,

5*
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h)D^{ aber mitunter jrf)(e(f)ter al§ im ^ettfo^n. 3'^f}f^^9 if* jeit'eit^ <int ©onntag. 3"^'ücf=

be!^a(ten ober abgezogen mtb nic^t^. ®ag ^raulengefb jia!E)(t ber 9!J?eifter.

18. jDer SJJeifter fcljafft ben gangen Xag mit. (5r beforgt auc!) fpegiell bie ?(u§'

bitbung be§ £ef)rting§.

19. ®er 9J?eifter I)n(t barauf, ba§ Jüir regelmäßig in bie Äirdje gelten, läßt \id)'§

auä) angelegen fein, un§ im ÖJejctjäfte au§§ubi(ben.

20. ^on ^miftig!eiten jmijcJieu SJJeiftern unb (^efeflen ift in Sabenburg nirf)t§

belannt; e§ gibt auc^ nur 4 @(f)reinergejellen bort.

21. Sn biefer .^injicfit müßte i(f) nicf)t§ anzugeben.

22. (S§ beftel}t in Sabenburg eine (^emerbejcE)uIe ; bie Se!)rlinge muffen, bie ÖJefellen

!önnen am Unterri(i)t Xfieif netjmeu; .üou ben gegenmärtig in Sabenburg befinblidjen

@efellen t^ut bie§ aber feiner; icf> für meine ^erfon bin gu alt bofür.

23. ^ie (S^efänguißarbeit foHte eingeftellt merben ; bie ©träfe märe biet em^finbtirfjer,

menn bie Sente nici)t§ jn tl}nn tjätten, unb bie ^onfurreng biefer gegmungenen ^(rbeiter

mirb üDU bem gcfammteu Ö^emerbe brüdenb empfunben.

2)er 9J2afd)inenbetrieb tf)ut bem ^anbmerfgmann auci) großen (Eintrag ; bie

50'?af(f)inen !ann man nic^t abf(f)affen, aber man follte fte gehörig befteuern.

IV. <B^io^cv.

©inöernommen mürbe: @d)(offer B^. 33. in Sabenburg.

a. ©igene 5ß

e

rl)ä( tu iffe be§ Gefragten.

1. 46 ^aijxe aii, t)er^eiratt)et, ünberloS.

2. S)a§ ÖJemerbe Ijahe icf) üom Sal}re 1853/56, alfo in 3jäl}riger Setirgeit im

etterli(i)en (^efdj)äfte erlernt unb mürbe üon ber bama(§ beftefjenben 3"iift aufgebingt unb

(oggefprocfien. 9?ad) üoltenbeter Sel}r5eit mar icfi immer im etterlidjen ®efc£)äft unb gmar

3 Sat)re aU ^efeffe unb 5 Sar}re at§ @efcf}äftgfül}rer. 5(ußer ber 58o(!§frf)u(e mürbe

noä) mä^renb ber Sel^rgeit bie (SJemerbefcfjule in Sabenburg befncl^t.

3. g^ärrt au§.

4. @d)Iofferei mit !teiner Sanbmirtl}f(i)aft, (entere etma ein 3^^"^^^ "^^^ (^efammt==

einfommenä betrageub.

5. (Seit 1864. @ine SSertegung fanb ni(f)t ftatt.

6. eigenes .^au§. 50^ietl)mertf) für 2Ber!ftätte unb !teine§ Sabentotat 150 Waxi.

7. SSorguggmeife .^anbbetrieb. @§ ift nur eine S9oI}rmaf(f|iue in ÖJebrantf). Sn ber

^roßinbuftrie merben norf) 2)re!)bän!e, (Stange unb So(f)maf(i)inen üermenbet.

8. tein Tlotox.

9 a. 3mei Setirlinge. Zsn fd)rift(icf)em SSertrag finb je 3 ^a^re Se^rgeit unb je

140 Waxt Seljrgetb üereinbart, mofür icf) ben beiben Äoft unb SogiS gebe. 3)ie pra!tifcf)e

5(u§bi(bung ber jungen Sente bcforge \d) fetbft, aud; fd^idc id} fie in bie (^emerbefdjute.

b. Ä'eine ÖiefeUen.

10. ^ouer ber Strbeit üdu 5!}iorgen§ 6 bi§ SlbenbS 7 U^r. Slegetmäßige ^^aufen

:

SOJorgenS unb 9Zac^mittagg je '/2^ 90^ittag§ eine gange (Stunbe-
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11. @ett)erbebetrieb.

a. 2)a§ (^elrerbe ioirb in feinem üolfen Umfange betrieben.

b. ^a§ §auptgejd}äft bilben bie 9ieparaturen.

c. ®ie 2(rbeit§ftoffe liefere id] felbft. (5(f)rüffe( ircrben l)a(bfertig (ge|}re§t) bejo«

gen, fo i)a'i^ fie nnr an§gefeilt ^n iocrbcn braucficn.

d. ®a§ nbt^ige ^JJctall be5ief}c id) in ffeinen Onantitäten je nad) 33ebarf üom

©ifen^änbfer in Sabenburg anf Ärebit für nnbeftimmte |^eit.

e. ^sd) arbeite meift anf Q^cftellnng, aber auc^ auf SSorratl).

f. IfJeine ^nnbfcf)aft bejdjränft firfj anf Sabenburg nnb ^?lcrfarl)anfen.

g. ^sd) fübre ein !feine§ £abcngej(J)äft, in inelrf^cni auf3cr meinen eigenen ©rjeng*

niffen üon au§ioärt§ belogene ^ügefeifen nnb SSortegfcfidJffer feil gel}a(ten n^erben.

^er 58orrat{) an fremben SBaaren ift aber nnbebentenb.

li. 2)er Ä'anf erfolgt in ber Stieget anf Smonatüdjcn Ä'rebit.

i. 33efonbere S3ebingnngen Serben nicijt geftellt; bei kleineren 5länfen nnb S3eftet=

(ungen ttiirb in ber Stieget baar be5a(}(t nnb foiüeit bie§ nicl}t ber O^aK, binnen SJJonatgfrift

9^ed}nnng gef(f)i(!t; üon ben ftänbigen gröf^eren ^nnben erl)ält ein Zijtxi {jalbjäfirüd), ein

anbercr Zljni erft nad} 5{btanf be§ 3fll}ve§ 9?ed}nung.

k. S3ei bem großem Xf}ei( ber ^nnbfd^aft mnf? man fe(}r lange anf 3^¥u"9

märten, felbft bei Stiftungen nnb fonftigen ^-onbg, bie bod) 5ai)(en fijnnten; gerid)tlid)e

,^i(fe I)abe id) iivd) nid)t in Stnfprnd) gcnDuimen; bie fänmigen ©djulbner traben in

ber Siegel bod) md)t§. @§ get)en mir aud} biete ?(u§ftänbe üerforen nnb ^mar fdjä^e

ic^ ben ^erlnft auf ca. 50 Wavt pro !^sal)x.

1. SD^it 9fle|)araturen I}abe id) immer jn t^un, aber an fdjoner 5(rbeit fef)(t e§

mir, meit bie Santl)ätig!eit in iiabenburg eine fel}r geringe ift. ;3n ben 70erSa()ren mar

el beffer, meit ba me^r gebaut mürbe.

m. Snt B^rü^ja^r nnb (Sommer gel)t ha§> (^efdjäft gembf)n(id) flauer.

12. ^rebit mnrbe nid|t in Stnfprud) genommen.

13. ^d) fübre nnr ein .^unbcnbnd;, in meldjem (Einträge über bie gelieferten

5{rbeiten gemad)t nnb nad} erfolgter ^al}Inng gcftric^en merbcn. lieber meine ©d}n(big!eiten

an ben @ifenr}änbter l}abe id} ein befonbereS 33üd}(ein. SDie ,^on§I}a(tung§au§goben merben

nii^t anfgefd}rieben.

14. ^n (£igent[}nm befi^e id} 30 2lr 51derfelb, je jnr .^iitftc mit (Werfte nnb Ä'ar=

toffetn angepflan5t, fomie einen 9 5tr grof^en ©emüjegartcn
;

gepad}tet l)ahc id) nid)iS,

and) bin id) nid}t im Ö^ennffc öon 51(fmenb. ®ie ©rträgniffe biefer ßanbmirtbfctjaft üer=

menbe id) in bie .^au^baltung, nnb ift ber SSertf} anf burd}id}nittficb 150 Maxi jn üer=

an]d}(agen. 33efDnbere ^itfsperfonen für bie !yanbmirtl}jd}aft f}abe id} nid}t, fie wirb fo

nebenher beforgt unb ah nnb ju einmal ein Xagti3(}ner genommen.

15. @iel}e Stnlage.

16 nnb 17. Wii bem (^efr^ft^ergebnif} tann id} nid}t aufrieben fein, benn ic^

^be tro^ angeftrengter 5(rbeit nnr fo öiet üerbient, a(§ id} für meine ^an§I}a(tung

notbmcnbig brand}te. ^ieS menig erfreu(id}e (Srgcbni^ ift feit me'^reren Sal}ren bie Diegef;

öor 1880 mar e§ beffer nnb I}abe id} bamal^o nod} etma§ 5nrüd(egen fönnen. (Sl mar ju

jener 3^^^ me^r 33antt}ätigteit unb be^t}atb aud^ me!f)r 35erbienft für mein ÖJemerbe.
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b. ${ügemeine @ef(f)äftg(age.-

1. SSon ben üier Sabenburger ©cljloffern treibt feiner eine (Spezialität.

2. 2)ie Slrbeitgeraengniffe werben in ber 9?ege( au§ bem 9f?o^metaia !)erge[ter(t. 5((g

^atbfabrüat werben bei nn§ geftan^te gen[terbef(i)(äge nnb gepreßte ©c^Iüfjel bezogen.

3. 2)ie ilabenbnrger ©c^foffer arbeiten nnr für Sabenburg nnb bie näc^fte Um=
gebnng. 5(n SBieberüerlänfer wirb ni(f)tl abgegeben.

4. 3(u§er mir l^at !ein @d;(o[fer in Sabenburg ein fiabengefdjäft ; e^ ift ba§ in

ber @c£)(ofjerei nicfjt übticf).

5. SDie Sobenbnrger Schroffer l^aben alle orbnungSmä^ig , 3 bobon noc^ jütiftig

gelernt.

6. ©ne !teine Sonbwirtl^fdjaft f)at ^eber babei. (g§ öerträgt ficf) ba§ fc!)on mit

einanber, ha im ^efc!)äft fdjon fo öie( ^^^^ erübrigt werben !ann, nm bann nnb wann

ouf bem ^elb p arbeiten, nnb ba au^erbem bie Sanbwirt^frfiaft grD§entf)ei(g öon ben

O^ranen beforgt werben !ann.

7. Singer ber S3D!^rmafc^ine finb in feiner SSerfftätte §itf§maj(i)inen im ©ebrand).

^a§ ^ebürfni^ nac^ fotrfien !£)at \id] bei bem geringen Umfang ber Sabenbnrger (^ej(f)äfte

nocf) ni(f)t ge(tenb gemacht; neuere SBerf^euge finb mir nicfit befonnt. SKit SJJotoren

orbeitet bei nn§ deiner.

8. Se^rtingSWefen.

a. ^ex 2e^rling wirb üom 9JJeifter auggebitbet unb mu^ taut Ortgftatut in bie

®ewerbef(i)u[e. ©ewb^ntirf) ift er aucf) in ber g^amitie be§ 9Jfeifter§ aufgenommen.

b. ©ine ©(f;ufwer!ftätte t)alte icf) für bnr(f)au§ überpffig. Sd) ^abe je^t balb ein

^n^enb Sefirlinge anSgebitbet, bie ganj tüdjtige (Gefeiten geworben finb.

c. ®er 3ci(f)enunterri(f)t an ber Sabenburger @ewerbefcf)u(e bürfte beffer fein.

d. ®d)riftfid)er SSertrag mit ber S3ebingung breijätjriger Sel^r^eit ift bie 9ftegel;

gcmeinfame f^ormufore e^iftiren nid)t.

e. ^a§ ^ortfaufen ber 2er}rtinge ift in Sabenburg aU fetten ^n be^eidinen.

f. ^rei§üerteit)ungen gibt'g bei un§ nic^t.

g. 9JJeine§ SSiffen§ oerbteiben bie Öente in ber $Reget im ^anbwer!.

9. ÖJefettenwefen.

a. Xüct)tige Öiefetten finb rar ; e§ gibt barunter niete , bie offenbar nid)t rid)tig

auggeternt t}aben; aud) mag e§ fein, ba§ mandier eine ^^it tang O^abrifarbeit nal^m nnb

baburi^ bie g^ertigfeit für haS' ÄteingeWerbe einbüßte.

b. ^m 5tf(gemeinen ift ha^ 3Sert}atten ber ÖJefettcn nid)t tabefn§wertt), bocb treten

fie ijfterg ot)ne Mnbigung au§, wogegen fid) aber nid)t§ mad}en Vd^t, ha ba§ ^ßerftagen

beim S3ürgermeifter nid}t oiet frud)tet.

c. '^k fiöt}ne finb nodi fo zienitid} bie gteid)en, wie üor 5 ^aT)ren.

d. 2)ie |]a^tung gefd;iet}t aUe 8 ober atfe 14 Xage postnunierando ot;ne 3lüd==

bef)aftung.

e. 3ft nict)t§ gefdje'^en.

f. gättt au§.

g. (Streitigfeiten finb fetten; gu bereu @ntfd;eibung ift ber 53ürgermeifter ^uftänbig.

@in (^ewerbegeridjt tjatte ict) nid;t für praftifd).
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10. @§ ejiftirt eine ^rebit!afje in fiabenburg, bie aber nur i^xtn SJJitgliebern

Irebitirt. ^d) glaube, ba^ biejelbe ben örKidjen 53ebürfnifjen genügt.

11. S(i) ^ann ^ier nur auf ba^ unter a. 11 d. ©efagte üerweijen, ba e§ meinet

SBiffeng alk ßabenburger (Sc^Ioffer ]o f)a(ten. SDie greife für ba§ 9J?ateria( finb feit

nteftreren Sauren ni(f)t geftiegen.

12. SDie fiabenburgcr 8(f)(offer l^aben feit etwa 5—6 Satiren tneniger ^u tftun, tt)ic

früf}er. 3)ie ©ro^inbuftrie , beren ^robufte burcf) ben Raubet überall (Eingang gefunben

l^aben, nimmt un§ t»iel ^efd}äftigung weg, unb bie S3autf)ätig!eit ift febr gering.

13. ®ie 2(rbeitgpreife finb meine« ®rad^ten§ nicfit lot}ncnb; loenn xd] §. 53. ben

gangen Jag arbeite, fo üerbiene i^ ^öcf)ften§ 3 Wart. Sn ben 70er ^a^xm waren bie

S3e3af)[ungen ireit beffer. ^ie ^'onfurrens bat bie greife t)erabgebrü(lt.

14. SDie anberen 9J?eifter I)alten e§ aurf} fo wie id) (fiet)e a. 11 c).

15. ©eit Einfang ber 70er Sal)re finb bie greife ber 2eben§mitte( geftiegen unb

bomit aud^ ber 5lufn?anb für ben Seben§unter!^a(t
;

größere ?(nfprüc£)e maä)t man feitbem

— iüenigften? bei un§ auf bem öanbe — nirf)t.

16. (Sine ^Bereinigung ejiftirt nirf)t; wir finb eine gu geringe Qa\:)[ üon (^en?erbg=

genoffen.

17. 3)er ^aufirbanbet mit (Sifenwaaren, fpegied mit 33efc^(ägen, unb in§befonbere

bie J^ätigfeit ber ©eft^äftsreifenben auf biefem ©ebiete \d)ah^n ung fet}r üie(.

18. ®ie ®taat»aufta(ten werben ton uni ni(f)t benü^t.

c. SS orf erläge ^nv SSerbefferung beg Äleingewerbeg.

1. S)ie beftei)enbe ®ewerbefreil}eit gefaßt mir nid)t, weil fie un§ gn üief fc^abet.

e§ fottte deiner ai§ ÖJefeHe fic^ oerbingen bürfen, ber nicf)t ein ©efetlenftücf gemacht fiat,

unb deiner gum fetbftänbigen Gewerbebetrieb jugelaffen werben, ber nirf)t guüor ein

Meifterftücf ablegt, ^on ben ®ro|inbuftriellen fanu man freilief) bie S(blegung eines

5[Reifterftücf§ md)t üerlangen. ®ie Grenze gwifc^en Ö^ro^inbuftrie unb Kleingewerbe !önnte

man baf)iu äie^en, ha^ Qeber, ber mit minbeftenS 6 9J?af(^inen arbeitet, @ro^inbu=

ftrietler ift. ®ie Prüfungen follten burrf) eine ftaatlic^ eiu^ufe^enbe i^ommiffion abge=

nommen werben.

2. 2)ie ©ro^inbuftrie follte get)brig befteuert werben, bamit fie if}re '>Probutte md)t

me^r fo billig abgeben unb in S^olge beffen bem Kleingewerbe mdji mebr fo fcl)äblicl)e

Äonturrenj machen tann.

3. 2)a^ bie ^anbwerter burd) eigene Stljätigfeit eine ^^efferung erzielen fiinnten,

glaube i^ nic^t.

5(uIoge.

(Sd^loffer ??. S. in Sabenburg.

Sßorbemerfung.

©rwerbfteuerfapitat 3700 m. — ^f.

S3etrieb§fapital 700 „ — „

Stnlagefapital — „ — „

g^amilien5al}l : 5 ^erfonen.

Stugabl ber 2e^rlinge: 2.
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C^jfdjäftserufbntp tm gtaljre 1884

I. ^n^^ahen*

A. 05 e 10 erbe.

1. ^(ufmanb für Unterbringung t>on 2öer!ftätte, ßaben, SBaarenlager:

a. iüenn im eigenen .^anje:

2öertt]an](f)Iag für S3enü^ung biefer Sf^ännie einj(f)(ie^lid) be§

Unterl}altung§aufmanbg 150 W. —
b. wenn in 50net!£)e:

9J?ietf)äin§ für biefe ^Rannte, b. (). berjenige XI}ei( be» 9JiietI}==

ginfeS, ttieldjer uad) ^tbgug be§ für bie SBotinmig on5u=

fe^enben SO?ietI)äin§antl}ei(§ fid) ergibt — „ —
2 a. Untertjaltung unb (Srgänäug üon ^anblüeilSjeug nnb 5[Rafrf)inen

(einic£)(ie^(id) SJJotoren) 50 „ —
b. 5lbfd;reibnng (^(bnu^ung) am 2Öertt)e üon ^anblüerf^jeug unb

aJJafdiinen 40 „ —
3. ^eijung nnb Seleud^tung ber ®efd)äft§räume nebft ^eigung üon

SJiotoreu, Srenni3fen :c 100 „ —
4. ^erfön(id)er Strbeitganfroanb

:

a. 2BertI)anfd)(ag ber 5trbeit be§ 9Jleifter§ (4 ^aü für 300 ^oge) 1200 „ —
b. für §i(f»arbeiten

aa. £öl)ne an Sel)rlinge unb ©efellen — „ —
bb. ^(ufwanb für etinaige ^öerföftigung berfelben bnrd^ ben

9}Jeifter '..-.... 300 „ —
5. 5lufmanb für Sefd}offung ber 5Irbeit§ftoffe 400 „

—
6. ?{uftüanb für gnm Raubet angefanfte SBaaren 100 „ —
7. SSertuft an §(nl[tänben 50 „ —
8. ^injen be^ S(n(age== unb S3etriebgtapital§ — „ —

@umma . 2390 m. — ^f.

C. ©Duftige 5tu§gaben.

1. 3(u§goben für ben §au§!^aft ber g^amitie (5 g^amitieugfieber unb

2 SDienftboten) unb ^wax:

a. Äoft 1100 m. — ^f.

b. S3e!(eibung 100 ,
—

„

c. Unterridjt 8 „
—

„

d. Neigung nnb S3e(eu(^tung für ^ü(^e unb ^int"^^!-' 2c. . . . 80 „
—

„

e. 5trät unb %potl}dt 10 „
—

„

f. SSertf; etttiaiger fetbftgeäogener , in bie §an§f)attung üern?en=

beter 9?al}rung§mittel 200 „ — „

2. 8^ür bie 2öol}nung:

a. wenn im eigenen §anfe, ha^ aÜein beiDoi)nt wirb:

5[Rietf)Wert()anj(^(ag für bie gum (Gewerbebetrieb nid^t benü^ten

§au§tl)ei(e 200 „ — „

Uebertrag . 4088 9)?. — ^f.
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Uebertrag . 4088 W. — ^f.

b. trenn im eigenen ^anje, bo§ gum 5rf)ei( üermiettjet ift:

SD?tetl}iüevtI}anjcf)Iag für bie »eber ^uw ©emerbebetrieb A. 1

nod) aud) on dritte üermietfjeten Sftäume — „ — „

c. tt>enn in ber SOMetl^e too^nenb

:

S3etvag be§ a}?tett)äinie» nad) Slbgug be§ fctjon unter A. 1

üerred^neten 23etrage§ — „ — „

3 a. SSerginfung be§ .^auglrertl)§ unb §mar gu 4 "/o , wobei jeboc^

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. f(f)Dn üerredineten 93eträge

in 5Ibrecf)nnng gu bringen finb — „ — „

b. Uuterl}altung§anfjüanb für ha^ ©ebäube 40 „ — „

c. Slbfrfjreibung am .g)au§mertt) (in t^otge üon 5tbnü^ung) ... 40 „ — „

4. g^euerüerfidjerung für:

©ebäube 2 „ 88 „

i^a^rniffe 7 „
—

„

5. £eben§oerfid}erung —
„
—

„

6. ©taat^fteuer 9 „ 62 „

7. Ö5emeinbe=Umragen 15 „ 54 „

(summa . 4203 50?. 04 ^f.

II. ^innaf)men*

A. (SJeirerbe.

93ruttoeinnaI)me

:

a. an» beut (Semerbebetriebe 1500 Tl. — ^f.

b. au§ bem Sabengefdiöfte 50 „ — „

B. ©onflige @inna(;meu, leine.

©umma . 1550 W. — ^:pf-

Stu§gabcn 4203 Wl. — ^f.

Sinnafimeu 1550 „ — „

©omit 9JJe{)raulgabe 2653 m. — ^f.

(Sinüernommen mürbe: ©dimieb iS. @. in Sabenburg.

a. ©igene S3erf)ä(tniff e be§ 93efragten.

1. 40 3al}re att, üert)eiratl)et, $8ater üon 7 Äinbern (3 Änaben unb 4 9Jiäbd)en),

moüon i)a§ ä(tefte 11 unb ba§ jüngfte 1 ^ai)x att ift; fämmtü(i)e ju §au]e.

2. 3<^ ^(i^^ ^a^ Ö^emerbe im üätertirfjeu ©efd^äfte in ben Sat}ten 1860 bi§ 1862

erlernt unb mürbe üon ber banmlä beftet^enbcn 3u"ft aufgebingt unb (oggefprodien.

©efetteuäeit 11 ^ai)x^. 9Zac^ üollenbeter fiel^rjeit arbeitete ic^ guerft ^U Sa^ve f)ier, üon

6
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i}a Ott ftet§ gti ^aii^e tttt t»äterti(!)en ©efcfiäft. 2{u|er ber ertüetterten $8ot!§fcE)ute in

Sabeitburg I)abe i(f) !eiiteit Unterridit befudjt.

3. ^örtt au§.

4. ©c^rtttebegefcfiäft tttit Ifetner Saitbnjirt{)fc^aft , att§ wdd)' (enteret iingefäl^r eitt

S)rittl^etl ttteitte^ (SinfotnmeitS ftie|t.

5. Seit 1873. (gine SSerregung fanb itic^t ftott.

6. eigenes §au§. 9[}?ietl)toerti) ber 3Ber![tätte 100 Waxl
7. 58Drjug§tt>ei)e ^anbbetrieb, bod^ ift eine 93iegntajrf)ine nnb eine ^Dt)rinafd)ine

in ©ebraud^.

8. ^ein SJJotor.

9 a. ^ein 2ef)rling.

b. ^toei ©ejerien, beibe tnit ^oft unb Sogi§ im ^aufe nnb mit 5 Wart 3ÖD(f)en=

lofin. ^'i^fiii^S jen^eilS ©onntagS für bie vergangene 3Sodj)e ot)ne 9?ücfbet)attnng.

10. S)aner ber 3Irbeit üon S[RDrgen§ 5 big 5tbenb§ 7 U^r. ^Regelmäßige Raufen

nur mä^renb ber (SffenSgeiten. ^sä) felbft arbeite mit.

11. @ett)erbebetrieb.

a. @§ ttjirb St((e§, ft>a§ im ©emerbe t)Dr!ommt, gearbeitet, olme 5(rbeit§t^ei(ung.

b. S)ie S(u§beffernng§arbeiten bitben ha§ ^auptgejctiäft.

c. SSei 5(u§beffernngen liefere iif) imtner bie (Stoffe; bei ©eftellung nener Söagen

liefert ouf bem Sanbe getrö{)n(id) ber SSefteller au(f) i)a§ SJiaterial.

2)ie ^Dt§tl)ei(e rt»erben fertig tjom SBagner belogen; außerbem finb alg ^aih=^

fabrüate §u nennen : Sldjfen, @(f)rauben, ^ufnäget.

d. ®a§ SKetall begieße id} üon (£ifenf)anblungen in Sabenbnrg ober and) in

9JJann!E)eim je nad) S3ebarf, gett?Dl)ttIicf) auf Ärebit für'S Saf)r.

e. 9^ur auf ^eftellung unb

f. nur für ßabenburg unb Umgebung. Stn 2öieberüer!äufer fe^e id) nic^t ob.

g. tröfft ou§.

h. göllt ong.

i. S)en ^unben tt?irb atn Sof)re§fd}ruß 9?ed)nung gemacf)t, fomeit fie e§ nic^t

früt)er tierlangen.

k. S)er (Singong ber S(u§ftänbe rä|t oft lange auf ftd) n^arten. $ßer!(agt {)obe iä)

erft einmal einen ^unben. SSertufte fotnmen attiäf)rIicE) t)or unb gmar bur(f)fd)nittti(^

in ber ,^ö^e üon 80 Waxt.

1. ©3 fet)(t mir gerabe nic^t an 5lnfträgen, obn^ol;! biefetben in ben Sauren 1873

bis 1880 §al;(reic£)er maren.

m. Sm 2öinter getjt bo§ ®ef(i)äft jenseits treniger gut, mei( ber Sauer ha meniger

mit bem 3^ut)rmerf ^u ti)un {)at; id; bin aber nie genbtf)igt, mein 5lrbeit§|)er|onat p
rebugiren.

12. Sd} ne'E)me jenjetl^ §u Einfang be» 3a^re§ 6—800 Waxi beim SSorfd;ußüerein in

Sabenburg auf, um ein 33etrieb§!a|)ita( ju I^aben, meit man bei un§ untcr'm ^ai)x tjon

ben ßunben fein Öie(b be!ommt. 2)ie 9iüderftattung gefd)iet)t bann an S^^eujatir. S)er

Zinsfuß beträgt ÖVa ^.
13. 3d; füt)re nur ein Äunbenbud;, in tocld;em meine 5(u»ftänbe üer^eidmet finb.

3)te 3(ulgaben notire id) nid)t.
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14. ^ä) 6eft^e ettüa 6 53?orgen 5(derfe(b, iroücn 3 9JJorgen mit (Werfte, V2 borgen

mit ©pef^, ^'2 9[RDrgen mit ^orn, IV2 SJJorgen mit ^lartoffeln unb V2 SJJorgen mit

3)icfrübcu bepffangt ift; au^erbem IjaU \d) itodj 1^/4 ^O^Jorgen in ^ac^t, lüoüon 1 SOf^orgen

mit ^i(frübcit, ber 9?eft mit Ä(ee beftanben ift. ®er ^ac^t^inS beträgt jä^rlic^ 180 "maxi

®a§ ©rträgni^ nn ^'xnäji reid}t gur ^edung meines 9!Jlel)lbcbarf§ für bie ^au»-

l^attung, unb !ann id) auf3erbem no(^ für 180—200 Waxi jät^rlicf) baüon üerfaufen. 5)ie

Ä'artoffefn beden in ber 9ieget meinen ^auSbebarf, nnb bte ©idrüben unb ber £(ee bienen

al§ ?}utter für meine ^mei Äüf}c, \o ba'^i id) für bieje faum nocf) titüa§> gu laufen brau(f)e.

Staubige ^itfe für bie fianbmirttijdjaft Ijabe \d] nidjt; meine O^rau nimmt fid;

berjelben an, unb and) idj finbe ab unb §u ^eit, banad) gu feigen, gmceiten nef}me id)

Xaglöbner, unb ift ber beäügtid^e 5tufioanb auf 60 Tlaxt pxo ^a^x §u üeranjdjlagen.

15. (Siebe Einlage.

16. ®er Ö^efd)äft§abjd}tu^ ttiar befriebigenb, b. ^., n)enn id) nidit nur ta^ baar ein*

gegangene @e(b, fonbern aud) bie 3(u§ftäube aU (Sinnal)me red)ne. Su frül^eren 3a!f)ren

»ar ba^ (Srgebni^ nod} jufriebenftellenber. ^ic mad)jenbe ^onturrenj (früf)er maren mir

nur 3, je^t finb mir 4 ©c^miebe in Sabenburg) l)at meinem Öiejc^äfte immerf)in gejd)abet.

b. klugem eine ^ef^äftSlage.

1. SDie 4 Sabenburger Sdimiebe fc^affen 5(tte§, ma§ im ^anbmer! üor!ommt. 5Iuf

eine ©pegiafität üerlegt fid^ feiner, auc^ befc^ränft fid) feiner auf 5tusbefferung§arbeiten.

2. 2t(§ ^atbfabrifat ^aht id^ oben \d)m\ genannt: 5(d)fen, «Sdirauben, ^ufnägel;

oud^ begieljen mir bie |)Dl5t!E)eiIe üon ben SSagnern.

3. 9^ur für ben Ort unb bie nä{)ere Umgebung unb uid)t an SBieberöer!äufer.

4. £abengefd)äft gibt'S bei un§ @d)mieben nid}t.

5. 9JJeine ©emerbSgenoffen in Sabenburg ^aben Stfte rrbnung§mämg gelernt.

6. SSie bieS auf bem 2anbt üb(id), I>it auc^ jeber @d)mieb eine fteine Sanbmirtl^-

fdiaft nebenbei; e§ (ä^t \\d) bie§ ganj gut miteinanber üerbinben unb l)at ben 25ortf)eif,

ha'^ bie felbftgegogeueu 9Jat}rung§mittet billiger !ommen aU bie getauften.

7. Su jeber SSerfftätte befinbet fid; eine Siegmafdjine unb eine ^of^rmafdiine. SBa§

man in ber ÖJrc^inbuftrie für SOlafdjiueu I}at, ift mir nid^t näl}er befannt. ®ie SSerf=

^euge finb nod} fo ^iemlid) bie alten. SJ^otore finb bei uuy in Sabenburg nic^t eingeführt

unb erfdjeineu aud) unnöt^ig , meil fid| bie üorgenannten 9Jfafd)inen (eid)t mit ber ^anb

betreiben laffen.

8. Se£)rting»mefeu.

a. Sn biefer ^infid^t !ann ic^ nid^t üiel fageu, meit bei un§ Sel^rlinge nur öer-

einjett üortommen. ®ie ^auer ber Setirjeit ift bei bem einen Sel^rüug, ber je^t branden ift,

auf 2 '^aljxi oereiubart, unb ift ber Sel}rting in bie O^amitic be§ 9J^eifter§ aufgenommen.

b. ^ä) iiatte bie )3ra!tifc^e StuSbilbung beim SJieifter für genügenb unb beffer, aU

bie in einer ©d}u(merfftätte.

c. 5)er gemcrb(id)e Unterrid)t, metc^er 3. 3^- in Sabenburg ert§ei(t mirb, lä^t

md)t§ 5U münj^en übrig.

d. (Sd)riftüd)cr Sßertrag ift bie Siegel.

e. Söeuu ber Sel}rtiug au§ ber Scbre fortläuft, fo finb baran meift bie ©ttern

fd^ulb; bei un» in Sabenburg !anu man aber öou einem foldjeu 9Jii|ftaub nidjt reben.

6*
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f. ^rei§öerret!)ungen unb SelE^rling^prüfungeu finben bei un§ nti^t ftatt.

g. Sft mir nic£)t belannt.

9. ©efeltenioefen.

a. 2;ücE)tige ©efeEen finb feiten; bie ßeute t)aben meift feine genügenbe ^anb=

fertigfeit nnb !bnnen nirfjt rec^t felbftänbig arbeiten, ^sd) jc!)rcibe biefen 9JJange[ bem

Umftanbe jn, ha'ji bie beffern Gräfte fic^ in bie ©täbte jjie^en.

b. Ueber "Da^ 3Ser!)aIten ber Gefeiten t)ört man bei un§ feine Älage, anc^ nic^t

über nnbefugteS 5(n§treten.

c. ®ie Sofine finb feit 5 Sorten bie gteidien.

d. ®ie ^a^^i^Ö gef(^iel}t bei un§ balb alle 8, balb alle 14 3;age. SSorauS-

5of)lung unb 9fiü(fbel)altnng i[t nicf)t üblid;.

e. Sft 9^irf)t§ gefc£)el}en.

f. gäat aus.

g. (Streitigfeiten finb fe!f)r fetten; ein ®eir>erbegeri(i)t f(f)eint mir eine tt>ünf(f)en0-

tüertlje (£inrid)tung gu fein.

10. S)er Sabenburger SSorfdjn^öerein (eif)t nur an 5D^itg(ieber Mh ou§; bie

^anbmerfSleute finb aber meift SiJiitgtieber.

11. SDa0 5(rbeit§material mirb je nad) 95ebarf üon ben ©ifen'^anblungen in 2aben=

bürg unb f)ier belogen , in ber D^egel auf ^rebit für unbeftimmte ^^\t. S)ie greife

beffelben finb in ben (e^ten Sa'f)ren nid£)t geftiegen. @ine ^Bereinigung ju gemeinfamem

iöegug üon SlrbeitSmaterial erfdjeint ^wtäio^, weil ber ^tt'ifcfienfianbel bie SSaare nur

uner^eb(id) bertf)euert.

12. S(i| glaube, ha'^ bie Sabenburger (Sdjjmiebe l^eujutage ni(^t mef)r fo öie( ®e(egen==

f)eit gum SSerbienft f)aben, tt)ie in frül}eren Sflt)ren. ®ie üor 2 Sauren erfolgte Sf^ieber^

(affung eines 4. 5!JJeifter§ l}at ficf) in bem fleinen Drte bod} red)t füf)Ibar gemacht. §(ud)

{)at bie (55ro|inbuftrie nn§ großen (Scfiaben gebrai^t, inbem fie bie g^abrifation üon

Slcfergerätfien , mie ©djanfel, ^arft, ^iftgabet unb bergt, an fic^ geriffen t}at, n^oburc^

bem ÄteingemerbSmeifter unmögtid) gemacht ift, fotd)e (^egenftänbe nod} mit ?tu§fid}t auf

(otineuben Stbfa^ tjerjuftetten.

13. 2)ie greife finb feit metireren Sa'^ten fo ^iemtid) bie gteidjen unb fonnen im

Stflgemeinen at§ entfpred)enb begeidjuet merben ; in ben 70er Sat)ren finb fie allerbingS l^öt^er

geftanben unb jirar um 14 %. ®ie §unet}meube ^onfurreug !^at fie allmötitid^ l^eruntergebrücft.

14. SSie ic^, mad)en'§ bie 5tubern aud} (fiet)e a. 11 i.).

15. 3^ür uns auf bem Sanbe ift ber 5tuf>tianb für ben SebenSuntertjatt feit öieten

Sa'^ren ber gteidie.

16. @S ejiftiren bei unS feine SSereinigungen.

17. ^c^ mei^ niditS loeiter au5ufüt)ren.

18. 5Diefe (StaatSanftatten werben üon unS nid)t benü^t unb bieten unS aud) feinen

befonberen SSorttieil.

c. $ßorfd)töge jur 3Serbeff erung beS ÄteiugelüerbeS.

1. Um bie teiftungSfät^igen Seute üom ©ewerbe auS^ufdilie^en unb te^tereS baburd^

einerfeitS in feinem $(nfet)en ^u t)eben unb anbererfeitS burd) bie 5tuSfct)tie^ung ber

Ä'onfurrenj ber ^fufd^er lieber totjnenber gu mad)en
,

fottte üon jebem ßiefetten ber
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9f?acf)iüeig über gut beftanbene 2e{)rüng§äeit ((^Jeiellenftücf) üerlmtgt, unb berjenige, lüefc^er

ftc^ aU Ö^etrevbgmeifter nteber(affeu lüifl, §ur üorljeiigen 9lblegung einer ^ctfterprüfung

nngebaltcn trcrben. Wü ber 5lbnal)nte biefer Prüfungen lüäre eine üom Staat ober ber

©emeinbe einjufelenbe ^Dininijjicn 311 betrauen. (S§ fönte a[]o für ba§ gefammte ©cf)mieb=

gctoerbe bie gfetc^e SSorfdjrtft befteben, njie fie neuerbingg für ba§ .^ufbefrf)tag§gelrerbe —
oHerbingS mit S3efc^räu!ung auf bie ^eifter — erlaffen lüurbe.

Qu 2 unb 3 tvn^ irf| 9iirf;t§ üor5ufd)(agen.

6(f)mieb ^. <B. in Sabenburg. 5(n(aöe.

SSorbemerlung.

(grttjerbfieuertapitat 6600 m. — ^f.

SöetriebSlapitar 1600 „ — „

5tn(age!apita( — „ — „

t^amiüen^a^t : 11 '^^erfonen.

Slnäa^l ber 2e!E)rIinge unb ©efeden: 1.

QBffiliäftöfrflebntlTe im |a|ir 1884. A B

w «vr 2 w^
Öaupt= 9ieben=

" ©emerbe.

1. Slufmaub für Unterbringung üon 2öer![tätte, Saben, 5ffiaarenlager: W. 9Jf.

a. njenn im eigenen ,^aufe:

2Bertf)anf(f)Iag für 33enü^ung biefer 9täume einf{f)üepi^ be§

Unterl}a(tung§aufioanb§ 100 —
b. njenn in ^Jiietfje:

9JJietf)5iu§ für biefe 9f?äume, b. f). berjenige SfietI be§ 9Jliet^=

5infe§, n?e{(^er md) ?Ib5ug be§ für bie 2öot)nung anju^

fe^enben ^[Rietbjin^autl^eit» ficf) ergibt — —
2 a. Unterf)a(tung unb ©rgänjung üon ^anblüerfS^^eug unb 9Jia|cI)incu

(einfcfitie^üdf) Motoren) 50 —
b. 3lbfc^reibung (Slbnu^ung) am 3Sertf)e üon .^aubmerfSjeug unb

5Ucaf(f)ineu — —
3. .^eijung unb S3e(eud}tung ber Ö^ef(f)äft§räume nebft ^ei^ung üon

9}?otDren, 33renncifen 2c 200 —
4. ''^erfönüctjer Slrbeit^aufmanb

:

a. SBertbanfc^tag ber 5(rbeit beg ^eifter§ (4 50^arf für 300 Xage) 1200 —
b. für Hilfsarbeiter:

aa. ßijtine an 2ef)r(inge unb (^efellen 450 —
bb. 5Iufmanb für etmaige SSerfbftigung berfelben burd; ben

^meifter 200 —
5. Sluflranb für 33efd}affung ber ^trbeitSftoffe 500 —
6. 5(ufn)aub für jum .Raubet angetaufte SBaaren — —
7. 5ßer(uft an 5tu§ftänben 100 —
8. Q\n\m be§ ?(n{age= unb 33etrieb§fapita(» — —

@umma . 2800
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A B
^aupt= 9^e6en =

(5J e ir e r b e.

C. ©onftige SluSgaben.

Uebertrag . 2800 m. — ^f. — W. — ^f.

1. 5(u§gaben für ben .^aus^aft ber g^amiüe (11

t^amiüengtieber unb 1 ^^ienftbote) unb §lt»ar:

^- ^"^f^ 1100 „ - „ - „ - „

b. ©eüeibung SOO' „ _
^,
_

^^
_

^^

c. Unterriebt . . 10 — —
' -^^ n . II II II

d. -Neigung unb ^Beleuchtung für Ä'üd}e unb

^iinmer :c 60 „ — „ „

e. 5(rät unb 5lpDtf)efe 30 I
— ", —"„ — "„

f. SBert!^ etn^aiger felbftge^ogener, in bie ^au§=

l)a[tuug öertüenbeter ^abrungSmitter . . . 550 „ — „ — „ — „

2. Qüx bie 2Öot)nung

:

a. ioenn im eigenen ^aufe, ha§ allein

bett}o{)nt tt)irb

:

9J?ietlf)n}ertt)anfc^tag für bie gum (S5elt)erbe=

betrieb nid}t benü^ten ^auSt^eite . . . 250 „ — „ — „ — „

b. tt)eun im eigenen §aufe, ha^ §um 2;^ei(

üermietljet ift:

^O^ietfjmertfianjrfilag für bie meber jum (^e=

merbebetrieb A. 1, nod} aud} an dritte

üermietl^eten Flaume — « — „ — „ — „

c. rt)enn in ber 9JJi etbe it)D!)nenb:

S3etrag be§ 9[RtetI}5infe^^ nad} Stb^ug be§

fc^on unter A. 1 oerred)neten S3etrage§ . — „ — „ — „ —
n

3 a. ^^erjtnjung be§ ,^au§tt}ert£}§ unb gtüar ju 4''/o,

Jüobei jebod) bie unter A 1 a unb C 2 a

unb b fd)Dn üerredjueten betröge in Slbredj-

nuug 5U bringen finb — „ — „ — „ ~ „

b. lluterI)aItnng§aufit}anD für 'ta^^ (^ehäiihc . . 50 „ — „ — „ — „

c. 5rbfd)reibnng am !Qan§>mxti) (in t^'olge üon

^^""^""9) — . — . — „ — „

4. geuerüerfid)erung für:

<^ebäube 6 „ 66 „
_

„
_-

„

^a^i^niffe S7 „
—

„
—

„
—

„

5. Sebeu§üerfid)erung —
„
—

„
—

„
—

„

6. ©taatgfteuer 17 „ 16 „ 28 „ 50 „

7. (^emeinbe=Umlagen 30 „ 36 „ 50 „ 41 „

©umma . 5241 m. 18 ^f. 78 m. 91 ^f.
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VI. ^ä^mihcv.

(Sinüernommen trurbe: ©cfineiber ^. ^. in Sabenburg.

a. ©igene 55ert)ä(tnij je be§ 93 ef ragten.

1. 63 Satire ait, üer(}cirat()et, SSater t»on 2 Söhnen im 5I(ter üon 21 unb 30 Sahiren,

ttjoüon ber jüngere im @ejd)äfte mitarbeitet, unb 3 StöcEitern im %itn üon 16 bi§

28 Satiren. 5^er ältere ©o^n ift au^roärtÄ; bie anberen ^inber finb 3U §auje.

2. Si^ag ©emerbe hah^ irf) üon 1837/41 in ii^abenburg erlernt. Scf) mürbe erft

nac^ 4 Satiren Io§gcjprod)cn , meit ict) fein £et}rge(b jatilen tonnte, ^ie normale

fietir^eit betrng bama(§ 3 Sabre. (55e)et(en5eit 11 Sa^te. Strbeityorte : ßabenbnrg, ^eibetberg,

Socte, S)iion, ^ari§, ©tra^urg. ^n^er ber SSottäijdiuIe IjaU id) feinen Unterriebt genoffen.

3. gätlt au§.

4. ©d)neibergef(f)äft ol^ne Sanbmirtbfcfiaft ober fonftige§ 9lebengemerbe.

5. 3)a» @efrf}äft '\:)abt id) im Sa^re 1852 gegrünbet; eine SSertegnng beffetben

fonb nid)t ftatt.

6. Sn 50?iet^e. 9!)ciett}mert^ ber 2Berfftätte 50 mail
7. @§ ift eine 9Zät)mafct)ine im ©ebrauc^.

8. g^ätlt au§.

9. Sc^ ^abe meber Sel^rlinge, nod) ©efelten.

10. S)ie Strbeit^geit für mi^ nnb meinen ©otin ift nictit beftimmt; mir ritzten nn»

in biefer S^ejietmng gan^ nad^ ber öorfjanbenen 3(rbeit.

11. Ö3emerbebetrieb.

a. S(^ befaffe mid) nur mit ber ^erftellung üon 9J?ann§fleibern.

b. 5Xn»befferung§arbeiten (?}licfen unb SSenben) finb §iemtici^ t)änfig. ®en .^anpt=

öerbienft bringt aber bocf) bie ^^ertigung neuer Kleiber.

c. S)a» Züd) mirb immer üom ^eftetter geliefert.

d. gäia au§.

e. 9^ur auf 93eftellung unb

f. nur für ben Drt unb näi^ften Umfreig.

g. g^ätlt au§.

h. O^ällt au§.

i. 93ebingungen merbcn ben Äunben nicbt geftellt. (Sofern nii^t früt^er be3ablt

wirb, fctiicfe ic^ in ber 9^egel üierteliäl^rlict) 9?ect)nung.

k. Sm 5lllgemeinen bin ic^ mit bem Eingang ber Stu^ftänbe gufrieben. 2)ie 95er=

tufte finb unbebeutenb.

1. 5)ie 5tufträge bürften fcf)on ga'^lreicfier fein, obmot)t ic^ über eigenttirfien 3J?anget

an 5trbeit nict)t flagen fann. Sn ben 50er unb 60er Saluten ging ha§ (3t\d)ä]t beffer unb

l^abe ict) banmlg ftänbig einen ober gmei ÖJefetlen getiabt. ©eitbem finb 4 frembe

©ctjueibermeifter sugejogen, bie natürlicf) i^onfurreuä madJien, fo bafj fiel; bie 5tbnat)me

ber 5Iufträge unfd}iüer erflären lä^t.

m. Sen)eit§ im Sanuar unb O^ebrnar unb fobann mieber im Snti unb Stuguft ift

für un§ (Scbneiber eine ftille ^^it; in biefer 3<^it öerlegen mir unl tiauptfädlilict) auf bie

Verrichtung ber eigenen ©arberobe.
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12. Ärebit tüurbe md)i in Stnfprud; genommen.

13. S^ füt)re nur ein Äunbenbnc^, in irelcJjem bie 5tu§ftänbe notirt Jüerben.

14. ^m au§.

15. ©te{}e Slnlage.

16. S(^ Bin mit bem @ejd}äft§abjd)(u^ gufrieben; bie (Sinna^men jinb jroar niiijt

gro^, fie reidjen aber bei ber nbtl^igcn ©parfam!eit gum Seben; id} fiatte bod) nic^t

nöt^ig, @d)u(ben gn mad}en. 3d; Ijah^ überl}au|}t üon iet)er fo mein tnappe^ SluSfommen

auf bem (5^ejd}äfte gefunben unb bin nidji b(og fdjulbenfrei geblieben, jonbern t}abe mir

ouc^ nod^ ein paar I)unbert SD^arf bei ber ©^ar!affe angelegt.

b. Slllgemeine (5Jefd)äft§lage.

1. 3)ie 13 ©dmeiber, it)eld)e ä- 3^- in Sabenburg finb, machen alle SDiann^üeiber

unb finb gug(eid) g^lidfdineiber.

2. ^atbfabrilate ioerben nic^t belogen.

3. SDie meiften fiabenburger @d)neiber arbeiten nur für ben Drt, einige tiaben

ftönbige Äunbfdjaft in ben umliegenben Sanbgemeinben unb gum Sri)eil aud) in ber

fjiefigen ©tabt. ©oüiel id) n)ei^, arbeitet nur (äiner für ein Ä'onfe!tion§gefc^öft.

4. Sabengefd^äft befi^t feiner.

5. 2)ie Sabenburger @d)neibermeifter finb §ltle gelernte @d)neiber, bod) (}aben mx
oud) 2 Äonfe!tion§gefd}äfte, n?etd)e in ben ^änben üon Äaufleuten finb unb wo man fertige

Äleiber begielien !ann; ob biefe (55efd)äfte aud) nad) Waa'^ liefern, ift mir nid)t befannt.

6. ^iwa bie ^älfte ber Sabenburger ©djueiber betreibt nebenl^er £anblüirt^fd)aft ; iä)

glaube für meine ^erfon, ha'^ bieg nur moglii^ ift, tt>enn ba§ ©dineibergefdiöft mit tüd)tigen

©efellen betrieben mirb. 2öo ber SJJeifter felbft im (^efdiäfte mitarbeiten mu|i, üertrögt fid)

S3eibel nid)t gut äujammen, meil bie £)arte g^elbarbeit bie ^anb §um ©d^neibern nerbirbt.

7. SD^it 2lu§nal)me einiger lüeniger Ö5efd}äfte ift bie ^fJälimofdiine überaß eingeführt.

8. 2ef)rting§mefen.

a. S)ie Untermeifung ber Sel}rlinge gefd)ie!^t burd^ ben 90^eifter ober arni) burc^

bie ©efellen; bie Sefirlinge muffen bie (^emerbefdjule befud)en.

b. 5tud) in 3 Sat)ren !ann ber Sefjrling nid)t ganj auslernen; id) i)ielte e§ für

n?ünfc^en§rDert!f), ba^ er bann noc^ eine 3^^^ lang eine ©d)ulroerfftätte befud)t.

c. SDer Unterrid)t, wie er ä- 3^- ^^ ber Öiemerbefd)ute gegeben wirb, ift meinet

(Srad)teng au§reid)enb.

d. (Sd)rifttid)er SSertrag ift bie bieget.

e. 2)a§ ?5ortlaufen lommt ah unb gu oor; gefd)e!l)en ift bagegen nod; nic^t^.

f. ^rei§oerleil)ungen ej;iftireu bei un^ nidjt

g. Sft mir nid^t befannt.

9. ©efellenwefen.

a. Sc^ felbft f)alte fd)on feit Sai)ven feinen ©efellen mel)r unb fann be^l^atb au§

eigener (Srfaljrung nid)t f:pred}en. (Soweit id) üon ^orcnfagen wei^, gibt e§ aud) l}eut=

gutage nod} tüd;tige ©efellen unb geringe, wie non jefier.

b. SÜnä) f)ier fann id) feine eingaben madjen. 2Bir tiaben in ßabenburg übrigen^

nur 4 @d)neibergefellen.

c. Xk Söl^ne werben wot)l feit 5 Saf)ren giemlid) gleid^ geblieben fein.
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d. ®ie ©efellen tüerben bei un§ auf bem Sanbe in ber Siegel mit ^oft iinb 2ogi§

im ^a\i]t engagirt unb erlialten if)ren i^olin tt)i3(f}entltrfi ausbc5al)(t. SSon 3"^ü(f=

bef^altiingen t[t mir Dlid^t^ bet'anut.

e. Sft 9Zi(^t§ geicl}el}en.

f. Sn 2abcnburg finb feine (^ejeffcn, bie auf eigener 93nbe arbeiten.

g. ©treitigteiten tommcn menig üor unb foerben eüentf. üor bem !!Öürgermeifter

aufgetragen. Sin @en>erbegcrirf)t i)alt^ \d] nidit für nötl^ig.

10. 2Bir t}aben in ßabenburg einen äiorfdjufetiercin, bem Seber beitreten !ann; id}

{jdk -bafür, ha^ berjetbe ben örtüdjen 93cbürfniffen genügt.

11. g^ällt an^^.

12. 2öie i(f) ou§ eigener (Srfal^rung bereite lonftatirt l^abe unb auc^ au§ ben WiU
tf)eilnngen ^^(nberer irei^, tt>ar bie STrbeitvgefegenbeit für nn§ Sdineiber in 2abenbnrg

üor 20—30 Sabren entjdjieben beffer Jnie je^t. 3d} Ijaht 'üoxijux )d)o\\ erttiä^nt, ha^ \xd)

feitbem bie ^ahi ber SOteifter üerme(}rt ijat unb ba^ aud) 2 Ä(eiberbanb(nngen erridjtet

mürben, ]o 'i>a)i fid) bie 5(bnabme ber 5{ufträge für ben eingeincn 9Jteifter üon felbft exKört.

13. j[)ie 9(rbeitlpreifc finb feit ^^i^ven giemtid) bie gfeidjen unb tonnen im ^Ih

gemeinen nic^t a(» gu nieber bejeic^net werben.

14. (Sine Uebung ober (Sinrid}tung in biefer ^infid}t ift mir nid)t betannt. ®ie

meiften @emerb§genoffeu merben el ba(ten mie id) (a. 11. i.).

15. ®a§ !^eben ift feit (Snbe ber 60er Siif)re t£)eurer gemorben, meit bie £eben§=

mittet im greife geftiegen finb. 5(tterbing§ tt>irb mon auc^ fagen muffen, ba'^ fieutgutage

mefir ?(nfprüd)e gemadjt werben, wie früfier.

16. 3rgenb meld)e 9>ereinignngen eriftiren bei unS nid)t unb mürben auc§ noc^

nidlt in Stnregnng gebrad)t.

17. SBeiter mei^ ic^ dlxdft^ an^ufü^ren.

18. ^at f}ier feinen Sejug.

c. Sßorfd)(äge gur SSerbefferung be» Kleingewerbe^.

1. 9iad} meiner ?(nfid}t fofite and} ber ©anbei mit Kfeibern nur St^em ertaubt fein,

ber im ©taube ift, bie iileibcr felbft fertig gu ftelien, b. Ij. bem gelernten Sdjneibermeifter.

@§ Würbe bann nid)t jebem 93efi^er eine§ großem Kapitale mögfid; fein, burdj

bie ©rünbung eine?^ fogenannten Stonfeftion§gefd}äfte§ bem fteinen SJMfter bie Äunbfdjaft

gu ent5ie()en unb ben ^erbieuft gu fdimätern.

(Sonft wei^ ic^ 9lic£)t§ üor^nfdjlagen.

Anlage.

8d^neiber Ä. 3^. in fiabenburg.

SS or bemer f ung.

(£rwerbfteuer!apitat 3000 9J?. — ^f.

Setrieb»fapita( — „ — „

Stnfagefapital — „ — „

jj^ami(ien3af)( : 6 ^erfonen.

5(n5a()( ber ^el}r(inge unb ©efetten: —
7



50 Sabenburg — ©d^reiner.

CUIffrijäftajrscbntp im |aljr 1884

A. @ enterbe.

I. ^u^Qahen*
1. 5tufloatib für Unterbringung üon 2Ber!ftätte, ßoben, SBaarenlager

:

a. wenn im eigenen .^aufe:

SBertf)anj(f)(ag für S3enü^ung biejer S^äume einjd)(ie|(icf) be§

llnterl)artnng§aufiüanb§ — 9)?. — ^f.

b. wenn in 9JJietf)e:

3Jiietf)5in§ für biefe 9täume, b. ^. berjenige Stfieil bei 9!JJiet^=

ginfei, JDelrfjer nad) Slbgug bei für bie SBo^nung an§u=

fe^enben 90^ietf)5inlnntt)ei(l fid) ergibt 50 „ — „

2 a. llntert}aüung unb ©rgöngnng üon ^anbtüerlläeug unb SO^afc£)inen

(einfct)Iie^lic^ üon 9JJotoren) 5 „ — „

b. 5(bfcE)reibung (^tbnu^ung) am SBertt^e Don ^anbrnerflgeug unb

SO^af(f)inen 5 „ — „

3. ^eijung unb S3e(euc£)tung ber (5Jef(f)äftlräume nebft Neigung öon

SJJotoren, S3renn5fen 2c 20 „ — „

4. ^erfonlic^er ^Irbeitlaufwanb

:

a. 2öertl}anfd;rog ber 5trbeit bei 9)Zeifterl (5 Waxt für 300 Xage) 1500 „ — „

b. für §itflarbeiter

:

aa. Coline an Se^^rtinge unb ÖJefeKen — „ — „

bb. $lufwanb für etwaige Sßerföftigung berfelben burc^ ben

9[JJeifter — „ — „

5. Stufwanb für S3efd)affung ber §(rbeitlftoffe — „ — „

6. Slufwanb für §um ^ anbei ange!aufte SBaaren — „ — „

7. Sßerluft an Stulftänben — „ — „

8. 3"tfen bt^ ^nIoge= unb S3etriebl!a|jitall — „ — „

©ummo . 1580 m. — ^f.

B. ©onftige 5(ulgaben.

1. Slulgaben für ben §aull)a(t ber g^amilie (6 ^^^amilienntitglieber

unb teine ©ienftboten) unb ^wax:

a. Äoft 800 9)1. —
^:pf.

b. S3e!(eibung 150 „
—

„

c. Unterridit —
tt

—
n

d. ^eijung unb 33eleud)tung für ^üd^e unb 3^'""^^^' Jc. . . . 25 „
—

„

e. Strgt unb 'äpotijth —
„
—

rr

f. SBertf) etwaiger felbftge^ogener, in bie §aull}attung üerwen=

beter 9^al)runglmittel — „ — „

2. 3^ür bie SBofjnung:

a. wenn im eigenen ^^oufe, ba§ allein bewofint wirb:

9)Jiet!^wert^nfd)(ag für bie gum (Gewerbebetrieb nid)t benü^ten

§aulti)ei(e — „ — „

Uebertrag . 2555 W. — ^f.
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UeBertrag . 2555 W. — ^f.

b. irenn im eigenen §aufe, ba§ jum ^(}ei( üermiet^et ift:

SJäet^mertfiaujc^Iag für bie meber gnm ©emerbebetrieb (A. 1)

no(f) and) an 2)ritte oermietI)eten Ütäume — „ — „

c. tüenn in ber 5[)hetf)e mDl)nenb:

Setrag be§ 9[läetl)5inie§ nac^ Stb^ng be§ fd}Dn nnter A. 1

ferrec^neten Setrag§ 90 „ — „

3 a. ^öer^injung be» .^anpttüert^^ unb jttjar 5U 4^/0, trobei iebocE) bie

unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. f(f)on üerreifineten Beträge

in ^bre(f)nung ju bringen finb — „ — „

b. Unterf)attung§aufmanb für ha§ Ö^ebäube — „ ~ n

c. 5tbj(f)reibung am .^au^mert!) (in t^^clge üon 5{bnü|ung) ... — „ — „

4. g^euerüerfidjerung für:

©ebäube —
„
—

„

iJn^i-nifje 2 „
—

„

5. fiebenaiierfi^erung —
„
—

„

6. (Staatgfteuer 7 „ 80 „

7. ©emeinbeumragen 13 „ 80 „

©nmma . 2668 W. 60 ^f.

II. (^innai)tnen«

A. (^eirerbe.

93rnttoeinna!^me

:

au§ bem Ö^eraerbebetriebe 1200 m. — ^f.

B. <S Duftige (Siuuar)men.

1. au3 5mietl}e - 5^. — ^f.

2. aus au§ftef)enbeu Äa|)italien, öer5in»(ic^eu (Staat§pa:piereu ... —
„
—

„

3. au§ Sürgergenu^ 52 „
—

„

4. fonft
—

„
—

„

©umma . 1252 W. — ^f.

2tu§gaben 2669 m. — ^f.

(Sinnal^meu 1252 „
—

„

©cmit S[J?eI)rau?gabe . 1417 m. -
^f.

NB. 2)ie Slngaben fiub toegcn SJfaugelS an Stufjetc^nungen nur überjc^IagSweije gemalt.

VII. ^^uf)mixä)ev^

©iuüernommeu würbe: ©(f)ul)mac£)er 3- ^- in Sabenburg.

a. Eigene SSerl^ältniffe be§ ^Befragten.

1. 38 ^aifxt alt, üerl^eirat^et , SSater eine? Knaben üou 6 unb eine? 5D^äb(^en3

öon 9 Saluten.

7*
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2. 2)a§ (^ettjerbe irurbe üom ^al)xt 1861 bi§ 311111 3at}re 1863 in 9}?ann()eim

erlernt. (55ejieIIenäeit 11 Sa{)i*e. SIrbeitSorte : Sngolftabt, §(ug§burg, Sf^ieb, $fiSintert()ur,

©tedborn, 2)t)erbon. (Sine gewerblirfje ©d}u(e 'i)dbc \d) nidji bejucf)t, fonbern nnr bie

$ßo(fgfrf)ute.

3. ^m au§.

4. (Sd)ul}ntac^erei mit fleiner Sanbmirtf)j(f)aft.

5. Seit 1874; ftänbig in Sabenbnrg.

6. ©igcneg ^an§. ®ie gelüöfinlirfjen SBoIjnräume iüerben an^ aU SSerfftätte

benü^t.

7. Scf) i)obe eine 9läf)mafcf|ine , melcfie irf) aber nnr jeitmeije benü^en !ann, tüeil

id) nur ba§ Oberleber für grobe 3^rauenid)u!f)e baranf näl}e.

8. tein ^J^otor.

9 a. Sin 2ef)r(ing. S'n fd^riftüctjem S^ertrag mit ber Ö^emcinbe i[t 2V2iäf)rige

Se^rgeit bebungen. 3rf) babe ben £ef}rting nid)t in ^oft unb Sogil unb begieße and} !ein

Sel^rgelb.

b. Äeine ©efellen.

10. Strbeitsbauer gett)Df)n(id) üon 6 lU)r SOtcrgen? bi§ 7 U(}r 5Xbenb§ mit ^auje

für'g 50^ittogeffen. ^od) treten Ijierin, je nad)bem 93efteIIungen üortiegen, 5(enberungen ein.

11. ^eioerbebetrieb.

a. Sd) arbeite 5(fle§, rt»a§ im (bewerbe üorfommt.

b. ®l tt>erben mel}r ?}(idarbeiten geniad)t, at§ neue Ö^egenftänbe l)erge[tel(t.

c. S8ei S3efteIIung öon t^ranenidml^en unb ^antoffcfn tüerbcn bie 5(rbeit§ftoffe

(^tüfd) unb %nä)) in ber Sf^egel, bei ben übrigen Seftedungen ha§: Seber gunjeilen

üom 33efteller geliefert. 33ei ber ^[Rel^r^al}! ber 5(rbeitcn tiefere id) aber felbft ben ©toff.

58ei ben feineren Strbeiten !aun id) ha§ ^äl)^n auf ber 9[Rafd}ine nid}t felbft beforgen unb

bejiel^e beP}a(b üon ber 2eberl}anblung fertige @d)äfte, bie in alten Drummern ju

]§aben finb.

d. ^a§ ®oI}(Ieber I}abe id) bi§ bor ßnräem in ein^etnen Rauten belogen, je|t

nel^me id) jemeits ganje 33ürben üon ben Scberfjanbtuugen in Sabenburg unb 9JiannI}eim.

(Sine mer!(id}e ©rfparui^ !ommt babei übrigen^ nid)t f)erau§. ®a§ Dberleber, on metdiem

id) tt)eniger ^ebarf IjaU, be^iet^e irt) in einjetnen .^änten üon ber g(eid)en Onefte. SeibeS

mirb auf Ärebit entnommen, otjue bafj eine beftimmte ?5rift gur ^ö^}^«"^ fef^geje^t Jüäre.

e. 9htr auf SBeftellung unb

f. nur für ßabenburg unb näl)ere Umgebung unb nid}t an SSieberöerläufer.

^ }
^äßt an§.

i. SO'Jeiuer Ä'nnbfd)aft fteHe id) !eine 3^^^ii»G§&ebingnngen
,

fd)irfe and) feiten

5Ked)nnng.

k. SDJeine Äunben, bie au^ ^trbeitern unb Sauer§(euten beftel)en, pflegen 9Ib=

fc^(ag§5at)(ungen gu mad)en. dlad) Ä'äfertl}at , mo id) üiele ^unben Ijab?
,

gebe id) jeben

©ountag, um ?(rbeit absutiefern unb gteid)5eitig fotd)e 9(bfd)tag§5a(}(uugen ^u erbeben.

SUieiftenS befomme id) bann üou beut einjetnen (5d)ulbner 1 Sßlaxt , oft and) nur

50 Pfennig unb mandimat gar nid)t§. Sn Sabenburg erf)alte id) ebenfalls 5Ibfd)Iag§=
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äa^fuugeit, ic^ überfaffe e§ bort aber ben Seitten, micf} aufaufucbcn. Sm ?(flgcmeinen

geben bie 5hi§ftänbe an\ bicje ?(rt febr (ancgjain ein; eine beftinuntc ^cge( (äfst jic^

I}ieriiber nid}t anffteUen, tücil bie§ faft bei jebem ftunben iüieber üerjdjieben ift.

(^erirf)t{ic!) hab^ id) nccf) nid}t betrieben, bocf) mu^te iä) ba nnb bort jdjon ^zx-

fufte erleiben nnb tajire biejelben int ^nrd}fd}nitt onf 20 9Jfar! Vi-'o Oalir.

1. 5(n 3(ufträgen fel}lt e§ mir nid}t. grüfjer I}atte ic^ nidjt niel}r, jonbern weniger

ju t^un, tüeil id) m\d) anf Sabenburg bejc§rän!te.

m. 5sm ,^cd}ionnner nnb in ben erften Sölonaten be§ ^ai)vc§ gel}t ba§ ^efdjäft

jettjeit§ ftilter wie fonft.

12. Irebit I}abe id) nid}t in ^(njprnd} genommen.

13. Stile SIrbeiten, bie nid)t fofort beäat}{t Werben, Werben anfgefcEirieben nnb wirb

bei ben betreffenben ©inträgen jewei(§ bie SXbfd)Iag§5a{)lnng termcrft. ©on[t fül)re id|

feinertei S3üd)er.

14. $5d) befi^e 35 5lr SIrferfelb ^n eigen, tüdd)e§ idj ^nr .^älfte mit Werfte unb

^nr .^älfte mit tartoffeln angepf(an5t UW. ®as (Srträgni^ (im ^S^nrdifdinitt 6 Stwhm

Öierfte im SSertI) üon 48 Waxi nnb 15 ßtr. Äartoffeln im Söertl) oon 25 maxt)

braudie id) gnm größten X^eile in bie ^auöfiattung ; üon ber öerfte !ann id} nod)

2—3 3^nt»fi-" öerfanfen.

5Iu§er einem ©diwcin \)aU id) feinen 55iebftanb. "-^aditgütcr nnb 5(IImenbfe(b

'i)aht id) md)t S3eionbere §ü(f§fräfte für bie 2anbwirtf}jd)aft brandje id} nid}t; meine

g^rau beforgt bie ^anpt]ad)^, nnb bie nötbigen gnbren laffe id) bnrd} $8anern besorgen,

wofür id) ettva 30 Maxi im Sabr äu jaMen babe.

15. (Siebe 5(nfage.

16. ^d) ^abt ein befd)eibene§ (^efd)äft, weld)e§ mir aber mein §tn§fommen fiebert,

fo ba^ id) feinen ®runb gur Unjufrieben'^eit l^abe. ^ox 8 ^abren fd)ien e§, aU ob e§

mit meinen finan.^ielfen 3<!erbäftniffen rürfwärt§ ginge; id) Inht bann aber ftänbige S!'unb=

fd}aft in Ääfertfjat anfgejndit nnb and} gefnnbcn nnb feitbem er5ie(e id} g(eid}mä^ig ^u=

friebenfteftenbe 9?efnltate. ^abei mn§ id) freiließ nod) bemer!en, ha^ id) fe^r f^arfam

lebe unb unter ber SSoc^e fein 2Birtt)s!}an§ befnd}e.

b. ^(((gemeine @efd)äft§tage.

1. e^ gibt in Sabenburg gegenwärtig dwa 30 (Sd)nbmad}er, wooon öier für bie

bortige (Sd}ubfabri! arbeiten, wäbrenb bie 5(nbern ha§ bewerbe obnc irgenb welche

(Spezialität betreiben.

2. ^ei .öerftellung feinerer SSaare werben bie ed}äfte a(§ .^albfabrifat belogen.

3. ^ie meiften meiner 65ewerb§gcnoffen arbeiten für Sabenburg nnb bie näd)fte

Umgebung, ßiner and) für bie ©tabt ^OJannbeim.

4. 33ier ber Sabenburger 6d}ubmad}er (}aben ein Sabengefd}äft , in wc(d}cm fie

and) g-abrüwaare feit batten.

5. 5?n Sabcnbnrg bcftcbt feit einigen ^sabren eine @d}nbfabrit, bereu ^^efifeer feine

gelernten ©ct)nbnuKber finb. S^icjelbe arbeitet mit ':)Jtajd}inen, nimmt aber and} 33eftc((ungen

auf 5[JJaafe an, bie fie burd) (SJefellen anifübrcn lä^t.

6. ^[(1 meiften Sabenburger Sdmbmadier haUn nebenbei and) eine ffeine

Saubwirtf)fc^aft ; e^ läpt fid} bie§ gut mit beut ^Betrieb be§ (^ewerbeg bereinigen,
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treit bie ?}e(barbeit inenig ^ett erforbert unb grö^tent^eils bur^ bte g^rauen beforgt

Serben !ann.

7. @§ finb nur 9'Jä(}mafc{)inen ^um (Sd}äftenäl)en eingefüfjrt, aber !eine§tüeg§

in allen SBerfftätten
; fie ftnb aud) für ben ©cE)u^mad)er auf bem 2anbe entbef)r(id}, ireil

er bod; uieift g^licfarbeit I}at, unb bei 9^eut)erfteIIungen bie (Schäfte fertig bejiefien lann.

8. ßeljrlingSlrejen.

a. @§ finb nur n^enige 2e(}rtiuge in Sabenburg. SDiejenigen, bereu @(tern ou§=

WaxU rt)oI}nen, finb in ber ^^amiüe ber SO^eifter aufgenommen. ®ie meiften ©d}u!^=

madier in Sabenburg l^ahen !eine (^efellen, fo ha'^ iljmn bie S(ufgabe ber 2tu§bilbuug

be§ £el^r(ing§ fetbft ^u'jäilt.

h. SBenn bie ßeljrjeit nid}t gu !ur§ ift, fo reid)t ber 2Ber!ftätlebetrieb ^ur S(u§=

bilbung bc§ £e!^r{ing§ f^in.

c. ®ie <Sd}nl)mad}erIef)rünge gef}eu einmal loijdjentlid) in bie ÖJeroerbejci^ute.

SD'JeineS (SracJiten» fofiteu fie and) ben fonntägIid)en ^^iii^fJiuitterridjt befudien.

d. ©c^rift(id)er 35ertrag ift bie Sf^egel. S)ie Sef)räeit ttiä(}rt 2^2 ober 3 Sot)re.

e. Ueber ^-orttaufen ber 2el}rtiuge mirb bei un» nid^t geftagt.

f. ^rei§öer(eif)nngen finben nid)t ftatt.

g. Sft mir uid)t befannt.

9. (SJefellenirefen.

a. Ueber SlJianget an tüchtigen (S^efelteu Ijobz id) fd)on ftagen {jören. Sdj glaube,

ha^ biefer SJ^angel öielfad) auf ben Umftanb gurüdsufü^ren ift, ha'^ bie jungen Seute

gerabe gu ber Qdt, wo fie am bi(buug§fäbigften finb, burd) ben 9J?ditärbienft au§ bem

.^anbmer! {)erau§geriffen lüerben.

b. Mubignug ift hei un§ auf beiben ©eiten gemifferma^en ftillfdjtüeigenb abgefdjafft.

c. ^ann i(^ uidjt beantmorten, h?eil id) nie einen ^efeKen l)atk.

d. §ier !anu id) nur anfü(}ren, ha'^ in Sabenburg bie Gefeiten nid)t auf ©tüd=

arbeit, fonbern nad) ber ^eit gelot)ut merben.

e. Sft uid)tg gefd)e{)en.

f. ©iel}e c.

g. (Sin (5Jemerbegerid)t l^aik id) für unnDtI)ig; bei un§ tommen ©treitigfeiten

!aum öor.

10. S3ered)ttgte Magen in biefer ^iufid}t finb mir nic^t ^^ur ^enntnijs gefommcn.

11. ®ie !teincn 9J?eifter — unb ha^ ift meitau§ bie 50'JeI}r5aI)( — lauft bie 5lrbeit§=

ftoffe in !(eincu Duontitöten je nad) bem augenblidtid^en Sebarf in ben ßeber'E)anb(uugeu

in Sabenburg, auf ^'rcbit ober auf Söaarjaljtung, je uad}bem bie SSerl^ältniffe finb. @ine

iüefent(id}e ^lenbcrung ber Scber^-ireife mü^te ic^ nid)t ^u fonftattrcu.

12. Sm ©ro^en unb ö^aujen ift ha§ ©d)uf}mad)ergc)Derbe in Sabenburg feit

Stnfang be§ öorigen ^at}räel)nt§ ^urüdgegangen. ®ie ?}rei,^ügig!eit unb bie ®emerbefrei=

l)eit l}at un§ etma 10 frembe S[Rcifter gebradjt, unb bie ^di)l ber ÖJelrerbegenoffen im

^an^en uat^e^u üerbrcifadjt. 3)ie (^ro^inbuftrie I}at ebcnfaltS bay ^{}rige gett)an, bem

Meinmeifter feinen S5erbienft gu fd)mä(ern, inbem fie eine SJlaffe üou (Sd)n{)maaren auf

ben 9JJar!t bringt, bie ibrcr 93t(fig!eit mcgeu befonber? auf bem Saube üie(fad) ?(bfa^ finbet.

13. !Dte ^^reife finb feit einigen ;3al)ren jurüdgegangen, meit ber .^anbmerfgmeifter

fie mögüd)ft nieber ijaikn mu^, toenu er. gegenüber ber ^rof5iubuftrie überi)aupt noc^
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aiiffommen tüill. grül^er lonnte man für ein ^aar 9?Df)rftiefel 14 Tlaxi rechnen, je^t

nnr nod] 12 Wart, ttjätirenb bie (^rü^inbnftrie i{}r g-abritat fdjon nm 9 Waxi abgibt.

14. 3)ie übrigen S(^ut}macf)er in iiabenburg niadjen es in biejer ^infic£}t wie icf).

15. ©eit irf) einen eigenen ^aus^It i)aht, braudje ic^ immer jo äiemlic^ ba§

©feiere. Sd; tann and} jagen, ha^ meine ÖJemerb^genofien in Sabenbnrg im 3IItgemeinen

fient^ntage nod; gerabe fo einfad} leben, wie früher.

16. ©ine geirerbüdie ^Bereinigung ej:iftirt bei un§ nid)t unb mürbe aud) nod^ nici^t

in Stnregung gebradit.

17. S<f) toei^ weiter ni(^t§ an§ufül)ren.

18. ^at Ijier teinen iöe^ng.

c. SSorfd)äge gur ^^erbefjernng be» ^(eingemerbe§.

1. SDie ©emerbefreibeit füllte eingefdjränft werben. (S§ fottte deiner felbftänbig ha§

(bewerbe treiben bürfen, ber nid)t minbeften» 25 ^a^re alt ift, 2 bi§ 3 Sa^re af§ ©efelle

in ber grembe mar unb burc^ Fertigung eine§ 3}?eifterftüde§ feine 93efät}ignng für'§

^anbmert nac^gewiefen ^at. 9)?it ber 5lbnat}me be§ SJieifterftüdeä mären jmei anertannt

tüditige 9}?cifter Don ber (2taat§bel}örbe ju beauftragen. 3)iefe S5ürfcf)rift füllte aud; für

bie fabrümä^ige ^erftellung üon ©d^nbmaaren in 5(nmenbnng tümmen, benn, mer fid^

mit ber ?(nfertignng foldier befaßt, treibt ha^ @d}nl}mad)ergemerbe, ob er feinem ßJefc^äft

einen tteinen ober einen großen Umfang gibt.

Qu 2 unb 3 mei^ id) nid)t§ anzugeben.

^lulaße.

(Sc^u^mac^er S- ^- in Sabenburg.

SSorbemerfung.

(Srwerbfteuerlapitat 2000 W. — ^f.

S3etrieb§fapita( — „ — „

?(ntagetapitaf — „ — „

3^ami(ienäa'l)( : 4 ^crfonen.

%n^ai)i ber Se{)rfinge unb (^efeffen: 1.

ClBfftijäftöerafbnt)]*^ im göjjre 1884.

I. nuH<^\>cn.

A. öiemerbe.

1. 5(ufmanb für Unterbringung üon Sßer!ftätte, ßaben, SBaorenlager

:

a. wenn im eigenen ^anfe:

S33ertf)anfd)(ag für ^enü^ung biefer 9?äume einfd)(ie^lid) be§

Unter(}a(tung§aufwanb3 — 9)?. — ^f.

b. wenn in 9Jiiet(}e:

9}iietl;5ing für biefe 9?äume, b. {). berfenige Xl^eil be§ 9Jliet^=

ginfe», wetdjer nad} ^ilbjng be§ für bie SSofinung an5U==

fe^enben 9}iieti)äin§antl}ei(§ fid) ergibt — „ — „

Uebertrag . — W. — ^f.



56 Sobenburg. ©d^utjmad^er.

Uebertrag .
— W. — ^f.

2 a. Untergattung unb ©rgängung üon ^anbttier!gäeug unb SJZajdjinen

(einf(i)tie^tid) üon äJJotorcn) 10 „ — „

b. §(b]rl}rcibung (5Ibnn^nng) am 2BertI)e Don ,g)anbtt»er!§5eng unb

9Qiajd;inen 5 „ — „

3. ^cijnng unb S3eleucf)tung ber ©ejdjäft^räume ncbft ^eigung üon

SJJotoren, 33rennöfen 2C 10 „ — „

4. 'iPerjönlid^er $(rbeit§aufroanb

:

a. 2öertI)anld}(og ber ^-beit beg SEJicifterS (3 ^UJar! für 300 Sage) 900 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2ü^m an 2d)xlmq^ unb (Gefeiten 30 „
—

„

bb. Slufmanb für etmaige ^öertöftigung berj'elben burd) ben

9)?eifter
—

„
—

„

5. ^lufmanb für 33eid}affung ber 5lrbcitSftoffe 650 „
—

„

6. 5(ufrt}anb für gum .^anbel ongelaufte SBaaren —
„
—

„

7. S^erhift an 5(u§ftäuben 20 „
—

„

8. ^ii^f^" ^^^ Stn(age= unb ÖetriebSfapitalg —
„
—

„

©umrna . 1635 W. — ^f.

B. ©onftige ?Iu§ gaben.

1. Stusgaben für ben ^^au§f)att ber g^amilie, 4 g^amilienniitglieber

unb !eine ^ienftboten unb gwar:

a. ^oft 520 9}?.
—

^f.

b. 93e!(eibung 100 „ —
„

c. Unterrid)t 8 „ — „

d. ^eignug unb S3eleud)tung für Ä'üd^e unb ^immer ic. . . . 12 „ —
„

e. Slrgt unb §{pott)e!e . — „ — „

f. SBertl} etlraiger felbftgegogener, in bie ^au^Ijaltung tter=

menbeter 9Ja^rung§mitte( 56 „ — „

2. gür bie 2öof)nnng:

a. tüenn int eigenen ^anje, 'i)aä a l ( e i n bemot^nt n^irb

:

9!JJiett)tt}ertI)anfd)Iag für bie ^um ©ert^erbebetrieb nid)t benü^ten

Hau§t£)ei(e — „ — „

b. tt)enn im eigenen ^anfe, ha§ gum St(}ei( üermietfiet ift:

3[Rietl)iüertf)anfd/(ag für bie Weber jum ©eiuerbebetrieb (A. 1)

noi^ aud} an ©ritte t»erniictl}eten Ü^öume 70 „ — „

c. tt)enn in ber WkÜjc ivol^nenb:

Setrag be§ 9Jäet^äinfe§ nad) ^b^ug bc§ fd)on unter A. 1

üerred)neten S3etrage§ — „ — „

3a. SSerginfung be§ §au§n)ertt}§ unb ^wax §n 4%, tüobci jeboc^

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. fdjon üerred)ueten ^Beträge

in Stbredjnung gu bringen finb 34 „ — „

Uebertrag . 2435 M. — ^f.
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Uebertvag . 2435 m. — ^f.

b. UuterI)o(tiinggaufJüanb für ha^' ÖJebäube —
„
—

„

c. 5lbi(i)reibung nm J^au^roert^ (in S^otge üon 5{bnü|iing) ... 20 „
—

„

4. O^euerüevfic^entug für

:

©ebäube 4 „
—

„

Salintiffe 3 „
—

„

5. Seben»üerfic^eruiig —
„
—

„

6. ©taatgfteuer 12 „
—

„

7. Öiemeinbeum(agen 22 „
—

„

©itmnta . 2496 m. — ^f.

II. ^inna\)m€n*

A. ^auptgetoerbe.

93ruttoeinnol^me

:

a. au§ bem ©ewerbebetriebe 1600

b. aug bem Sabeiigejcfinfte —

B. 9^ eb enge werbe.

93ruttoeinnat)nie

:

a. an§ beut ©elüerbebetriebe 73

b. an§ bem 2abengef(^äfte —

C. ©onftige (SinnaJimen.

1. aug 5miet^e 56

2. an? an5(ftel}enben Ä'a|?italien, üerginglic^en ©taatS^apieren ... 42

3. au§ Sürgergenu^ —
4. fonft

—
(Snmma . 1771 W. — ^f.

$tn§gaben 2496 m. — ^:pf.

(Sinna^men 1771 „ — „

©ornit ^me^rouggaben 1725 m. — ^f.

NB. ®te obigen eingaben berufen lebigtic^ auf einem Ueberfd^Iage , i>a genaue Biff^i-n anju»

geben njegen 9JiongeI§ on 93ucf)fiif)rung ab)ohtt nic^t möglid^ i[t.
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9ltdaxaii

I. kantet,

©inüernommen mürbe: S- 9^. in S^ecfarau.

a. Eigene $ßerl)ältniffe be§ ^Befragten.

1. 59 Sai)re alt, t}er(}eirat!^et , SSater eines (So^neS üon 24 unb ghjcier Xöciiter

üon 27 unb 30 Satiren, ^er <Bol]n ijat feit D^eujat^r mein ®ef(f)äft übernommen. 2)ie

SlDcEjter finb üert)eiratl)ct.

2. ®a§ Ö^elüerbe Ijabe irf) feiner 3^^^ "" üäter(td)en ©efctiäfte erlernt; eine be«

ftimmte Sel)r3cit !ann idj ni(f)t angeben. S(f) blieb bann auc^ beim SSater, bi§ irf) ha§

®ejcf)äft felbftänbig überna!^m. ®ie 2Banberial)re mürben mir üon ber ^unft erlafjen,

weil icE) bie 9[)Jannl}eimer @elüerbeicf)u(e 5 ober 6 Satire lang bejucf)t l}atte.

3. @ie!^e Stntage.

4. 9[Raurergemerbe mit ßanbmirtfifdjaft, (entere in geringem Umfange.

5. ®a§ @efd)äft mürbe 1861 üom 93ater übernommen nnb befinbet fid) unnnter=

brod)en in ?t:c!arau. Seit S^eujal^r Tauft baffelbe auf 9tecf)uung be§ ®Dl}ne§, irf) bin

aber mit ben S3erl}ä(tniffen fo betannt, ha'ji irf) üoKftänbige 5tu»!unft geben !ann.

6. Eigene» §aul. ^ietljmertt) für (5c£)Up|)en unb Lagerraum für bie Wak'

rialien 300 Waxl
7. SSorgugSmeife §anbbetrieb; gur Stufminbung fcfimerer Saften ift eine §eb=

mafdiine im Ö^ebraud^.

8. tcai SOJotor.

9. ^itfSperfonal a. Sein Sel}rling.

b. Ungefähr 40 (Gefeiten, moüon etma 10 ^oft unb 2öoI)nnng im .^an§ !^aben.

@in Unterfci)ieb beftet)t nid}t. Sie mit S^oft unb SogiS eingeftefiten Gefeiten

erhalten einen 2ag(ot}n üon 1 maxi 90 'ißf. bi§ 2 SJiarf 20 ^f. , bie Uebrigen üon

2 ynaxt 90 ^f. bi§ 3 5mar! 20 S^l 3al}Itag ift alle 14 5:age, auf $8er(angen mirb

auc^ ?tbf(i)(agv^äaf)Iung gegeben. 3"i"üdbel)altung ift nirf^t ciugefül}rt.

10. 33eginn ber ?trbeit: 9)Jorgen§ ^',6, ©nbe 9lbeub§ 7 Ul^r. Ü^egelmäfeige

Raufen: SSormittag§ ^28—9 Uf)r, 9Jättag§ üon 12—1 nnb 9^ac^mittag§ üon 4—^25

Utjx. Wdn 'Boljn arbeitet jemei(§ mit,

11. ©emerbebetrieb.

a. ®a§ ÖJeiüerbe mirb in feinem üollen Umfange betrieben, 5(rbeit§tf)eitnng

gibt e§ nidjt

b. (S§ merben 9(rbeiten au ^ccubauten
, fomie 5tugbefferung§arbeiten an fc^on

ftetjenben (iiebäuben übernommen.

c. SDie ©teine merbeu ba(b oou mir, halh üon ben 93eftel(ern geliefert. 5t(g

^atbfabrifate finb bie üom (Steintjauer fertig geftellten ^aufteine unb allenfalls anä) bie

iöad'fteine gu ermäfinen.
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d. ®ie 58riid)ffeuie U^\d}c tc^ in Sc^iffSfabitUßen (\c 1500—1800 Äubüfu^)

an§> bein ^J?edart()a[ (jegen haax ; 33adfteiiie unb S^cc^qI awd) in größeren ^art^ieen

ans> bcu ^Brennereien ber Untigebnng , in ber 9^egc[ anf mctirmcnatlic^en Ärebit.

e. ®§ tt)irb nnr auf ^efleflnng gearbeitet.

f. ®ie 5(rbcit§leiftung erftrecft fidi nur auf bie (^kmarfung 9?cdarau.

g. unb h. g^aHen an§.

i. 58ei gri}§ereu Slftorben tnirb tt?egen ber 3ß¥""9 jemei(» bejonbere 5Ibrebe ge«

troffen , unb pvav in ber D^tcget babin , hafi it>äl}renb be» S3auen§ 5(bfcl)(ag§5aI)Iungen

gemad}t luerben follen unb ber ^eft wad) S^olfcnbung ber 5(rbeiten 5ur 5tu§5al)(ung

gelangen foll. kleinere Strbeiten werben in ber Siegel gteid) bejal^It.

k. 2)er ©ingang ber S(u§ftönbe ift nid)t gerabe |)ünft(id} 5U nennen, bie Seute

^ben eben , it>ie e§ auf bem Sanbe geftt , nid^t immer baar ®e(b unb mufe bonn bie

@rnte abgewartet werben, ^nx geriditlidieu Ä(age fann idi mid} andi bei fäumigen

Äunben nid^t (eid)t entfdilie^en. 55)er 93er(uft an Slu^ftänben ift eine 5Iu2inaf)me

äu nennen.

1. Sin 5(ufträgen bat e§ in meinem Oi5efd)äft nod) nie gefet}[t, fo bafe id) bnrc^=

fd)nitt(id) mit 10 ß)eietlen arbeiten tonnte ; in biefem ivvabre mar eine bebeutenbe Söer=

mel)rung ber Slrbeitergal^f erforberlid) , mei( ber SIeubau ber im -DJärj abgebrannten

@ummifabri! öiet 58efd)äftigung brad;te.

m. Sn ben eigent(id)en SBintermonaten ftebt unfer @efd)äft natürlidi faft ftiü,

ic^ Ijabt aber boct) immer nod) 2 bi§ 3 ©efelten be()alten, mei( e§ bejonber§ in gabrifen

mitunter bringenbe 5trbeiten gibt. 3^^^^'^^ tonnte idj bie Sente jum 3)refd)en unb fonft

in ber Sanbmirtbfdiaft üermenben.

12. Ärebit ^ur ^efdjaffung be§ SöetriebÜapital^ mürbe nidit in Stnfprud) ge^

nommen.

13. @§ wirb ein befonbereg ©inna'^me^ unb 5(u§gabebud) gefüfjrt, ferner ein

S(u§gabebuc^ für bie (^efellen. Sind) bie Slnggaben für bie .^au§f)a{tung werben in ha§

@ej(^öft§au§gabebuc^ eingetragen, natürtid) nid}t fpejifigirt.

14. SJ^ein eigener ©rnnbbefi^ beftel}t in 51 'äx Slecfern unb 24 5{r Söiefen

;

baju ^dbt \d) nod) ca. 100 %x ^eder gepad;tet; auc^ ift mir ein S((tmenbfe(b non 40

3lr jugewiefen. jDa§ {)iernad} mir 5ur 9.^erfügung ftebenbe Sldertanb Imhi id) ^n einem

drittel mit 3^rud)t (Spelj, (Werfte unb etwa? §afer), §u einem weiteren ^rittet mit ®id=

rüben unb jum legten ©rittet mit Ülartoffeln angebaut, x^ixx bie 2anbwirt^fd)aft batte

id) einen ^nedjt unb eine 9J?agb. (Srfterer wirb auc^ at§ ?5iii)i"ii^«nn für ba§ ^efdjäft

unb ße^tere im .^au§ oerwenbet ; 33eibe baben Äoft unb i2ogi§ im §au§ ; ber Äned)t

erbä(t 220 9JJart,' bie 9}kgb 150 Waxl jäbrlidien Sof}n. "imein 33iet}ftanb beftebt au§

einem ^ferb unb einer Äub. (£rftere§ bient f)auptfäd)Iic^ ai§ ^iiQiljkx für t)a§ @ejd|äft.

5)ie fämmtüd}en (Srträgniffe meiner Sanbwirtbfdiaft braud}e id) üoflftänbig für meinen

eigenen .^au§l}alt. Sie Äartoffelu baben in ber üicget audi auygercid}t, bagegen mu^te

id} aÜjäbrlic^ noc^ (>-rud)t ober 3J?e^t (wir baden iia?^ ^örob felbft) im SSertt} üon

3—400 5Rarf unb Butter (.^en unb ^tee) im betrag üon etwa 100 Wart baju taufen.

5(ud} Wüdj unb 93utter mußte id) nod) taufen, ebenjo (Sier, unb wirb ber be=

äüglid}e Stufwanb fict) walj^n auf 200 Waxi ftellen.

8*
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15. ©ief)e 2(n(age.

16. 5Der @ejd;öft»abfd}(u^ war and) im üorigen Sflt}re, iüie in ber Siegel, ein

befriebigenber iiiib Ijah^ \d) feine Urfadje, über fcf)lcrf;)tcn (^efff)äft§c3ang jn üagen. Sd)

barf mir aber ein lüejentürf}e§ 25crbienft nm biejen gnten ©tanb be§ (^efd)äfte§ gn=

)c£)reiben, ioeit icf) mir feine Wüijc Ijah' üerbrie^en (afjen nnb üon 9JJorgen§ big 3(benb§

tf)ätig iüar, \va§ man nirf)t ücn jebem (^efrf)äft§mann in 9^ecfarau fogen fann. 5lud)

meine g^ran hat tüd)tig mitgebolfen nnb meine STöcl^ter iraren baran gelt)Dl)nt, fröftig

mitgntjelfen, fo bafi id), \o lange meine Stöctiter gn ^anfe iraren, feinen lüeibüc^en 2)ienfl=

boten brauchte.

b. ?((( gemeine ^cfdiäftälage.

1. ^a§ ^eluerbe lüirb üon allen in 9^ecfaran anfäjfigen SCRaurcrn (e§ finb beren

g. ^t 6) feinem üollen Umfange nac^ betrieben. (Sl ift mir befannt, ba^ anberttJörtg

SJZaurer ficf) nur mit .^erftellnng non ^adijfen ober and) üon ^-abriffaminen befaffen.

2. ^ie <Steinf}anerarbeiten merben in 9leffaran üon jeljer fertig gnm SSerfe^en

belogen. Sin Uebrigen fönnen I}Dd;[ten§ nod) bie SSadfteine al§ .^albfabrifot bejeidinet lüerben.

3. 2)ie Ueberna^me auSiüärtiger 5Xrbeiten bnrd) ^ledarancr 9}?onrer fommt lüol}!

nur gauä on§na{)m§iüeife üor.

4. S'äKt au0.

5. ©Düiet mir befannt, l)aben bie 5. 3- ^ii ^Jedaran onfäjfigen SDIanrer alle ba§

@en?erbe gelernt; e§ ift mir and) üon anbern Drten nid}t befannt, ba^ 5Inbere, aU ge=

lernte 9}?anrer, ba§ (^ertjerbe betreiben.

6. ^sd) bin fo giemlid) ber einzige 9[y?anrer in DIedaran, ber einen eigenttic^en

(anbtt>irtf)fd)a[t(id)en S3etrieb mit bem (bewerbe uerbinbet. 33Dn ben 5(nbern mag mot)!

^er ober Sener ein fteineS ^lederc^en ober ein ^aar Ö^eifen I)aben, lüeiter ober and)

nicbt§. (£§ ift fd^on ein S^ortt^eif, iüenn man feinen 33ebarf für bie ,^an»t}a(tnng ^nm

großen X^eit felbft erzielen fann, aber e§ gibt bod) Reiten, wo ba^ eine Ö^efd)öft bem

anbern fel^r fiinbertid) ift unb menn idi nidjt eine fo fräftige Untcrftü^ung an meiner

B^ran unb meinen Äinbern get}abt I}ätte, fo I}ätte \d) e§ njot)! faum bnrd)fül)ren fbnnen.

7. 50^it ?(u§nal)me üon §ebeüDrrid)tnngen finb feine ,^ilf§mafd)inen im ÖJebraud}.

Sr)a§ SSerfgeng ift haS^ alte.

8. £el}rting§njefen.

a. @igentlid)e 2el)rlinge .gibt'§ gar nid}t met)r. ®ie jungen Sente Oerbingen

fi(^ gleid) gegen Staglofin nnb lüenn fie gnr ^lott) geternt I^abcn, lüie man @pei§ an=

mad)t unb bie Steine auf einanber fe^t, fo gef}en fie fort unb geben fid) aU (^e=

feilen oug.

b. Qaiii an§.

c. Sn ber (^ett)erbefc^ute , jt)enigften§ in ber 9}Jann!^eimer , fann ber 5Dlanrer für

fein .^anblrerf genug lernen, ^n ttJÜnfdien iröre nur, ha^ ber Unterricht obligatorifd)

gemadit ioürbc.

d. bi;^ g. fiel}e unter a.

9. (SJefetlenioefcn.

a. $üd)tige ÖJefeKen finb feiten, loeil bie jungen i^cute eben feine Seliräeit
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me^r bitrc^madjen uitb be§l)alb hk tjenügenbe ^anbfertigfeit \\d} mdjt ,^u eigen inacfieu

fömien.

b. ®a§ mpralifcfie SSevl}a(teii, fpejiett ber jüngeren (^efeden, ift aucf) §u bean=

ftanben: fie üertt}un, befonber» an (Sonntagen, üiet in ben 2Birtl}5l}äniei-n , fontmen bann

betrnn!en l}eini nnb niadien @pe!ta!e( im .^an§. ^ßon Äünbignng ift bcntj^ntage gar

feine ditbt mel)r; menn e» i^nen nic^t mef)r geföHt, üertangen fie if)ren Öo^n nnb

gelten fort.

c. 3}er ^oi)n ift in ben legten 5 Srtt)ren nm 20—30
^45f- geftiegcn; er beträgt

je^t im 2)nrd}ic^nitt 3 maxt 20 ^f. o^ne Äoft nnb ßogig nnb 2 maxi 20 ^f- wit

^oft nnb ßogi§.

d. ©oöiet ic^ loei^, 5al}ten aucb bie anbern 9[)Jeifter in 9?erfaran alle 14 Xage

auä; ^nrücfbe^ttnng fommt meine§ ^iffeng nid}t üor.

e. Sft nid)t§ gefd)e^en.

f. gäirt an§.

g. 3Son (Streitigfeiten ift mir nid)t» befannt. @in ®ett»erbegeri^t iröre ttJün-

fc^en^wertl).

10. Sn 9'Jedaran beftebt ein Ärebitücrein, ber ben Sebürfniffen genügt.

11. örndifteine, ^acffteine nnb Qk^d merben nad) Sebarf, ber je nad) ber ©ro^e

ber übernommenen 5trbeit febr üerjdjieben ift, belogen; unter einer ^uil}re tüirb aber ber

2ran5port!often luegen nie genommen. S3ei S3rud)fteinen irar üon jefjer 58aar5al}(ung ein=

geführt, bei ben übrigen SJJateriatien ift Ärebit oon unterfdiiebtidier 3)aner üb(id). 2)a§

gelieferte 9[J?ateria( ift nid)t immer tabello?; befonbere «Sdin^mafercgetn gegen fdjäbigenbe

STänfdinngen finb mir nidjt be!annt. (^ro^e ^rei^fdiiüantungen !ommen nict)t üor,

fcf)on feit 5—6 Sa()ren finb bie greife gleid), frül}er maren fie £)bt)er.

12. ^ä) gfaube, ba| fämmt(id)e SOtanrer in D^edaran genügenbe 33efd)äftigung

I}aben, bejtt). and) tt>ä^renb ber legten ^sal]xc gehabt traben. 2)ie (^emeinbe 9?edaran

nimmt jebe» Sal}r nnt ein paax .^uubert (Seelen §n nuD berrjd)t bcmgemä^ eine fort=

gefegte, jiemtid) lebhafte Sautl)ätig!eit. ^ie ^ro^inbnftrie , loefdje mef}rere (ätabliffe*

ment» in D^^edaran erricfitet bat, f)at ju biefem 2Bad)§tl)um ber (^emeinbe ioefentlid) bei=

getragen.

13. ^efte ^^reife gibt e§ bei nnferem ©enterbe nur anf bem ^opier, näm(id) in

ben Äoftenüberfcbtägcn. '^a^ man aber ju biefen greifen bie 5(rbeit übertragen be-

!ommt, ift eine fettene 5(n§nabme. 9[JJeiftcn§ bieten fic^ bie 'J0?eifter ber 5{rt bernnter,

ha^i üon einer (obncnben 5(rbeit taum mel}r bie 9f{ebe fein tann.

14. (£§ mirb in biefer §infid)t meift fo ge!^atten, inie id) unter a lli. onge=

geben i)ahi.

15. ?{nfang§ ber 70er Sa^ve ift "ta» Öebcn tbenrer geworben, ireif bie 2eben«=

mittel im ^^reije geftiegen finb. ^e^t ift aber l}ierin mieber eine ^^tenberung eingetreten

nnb gfaube id;, ha'^ ber Seben?untcrl}alt, wenn man nic^t befonbere 5(nf|irücbe madit,

Jüieber gerabe fo biÜig ift, mie üor 1870.

16. Svgenb loefc^e ^Bereinigungen ejiftiren nic^t.

17. Sc^ weife nic^tg SBeitereS an^nfübren.

18. Sn biefer ^inftd^t ift mir nid)t§ befannt.
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c. Sl^orjtd^Iäge gur Sßerbejfentiifj be§ Ä'[eingelDerbc§.

1. Srf) wax frül}er ein eifriger (Gegner ber ^uuftüerfajjintg unb {)obe il)re (Sc^otten=

leiten au» eigener (£rfal)rung !ennen gelernt; fie (}atte boc^ and) iftr ^ute§ gel)abt, tn=

jofern a(§ unter if)rer ,^err]c!)aft nid}t jeber "ipfnjcfjer, ber oft niiftt einmal jeinen 9kmen

fdjreiben !cnnte, a(§ @emerb§meifter \\d) nieberlaffen burfte. SBenn idj nun onc^ ber

SBiebereinfüfirnng ber |]ünfte haS^ Sßort nidit reben tüifl, fo glaube id) bod), ba^ öon

@taat§wegen eine Ä'ommijfiüu üon @ad)üerftänbigen eingefe^t rt}erben foltte, üor melc^er

ein Seber, Der ha§ (^ettJerbe fetbftänbig betreiben lt>it(, eine Prüfung objnlegen ![}ätte.

2Ber bieje nid;t beftel)t, niü^te üoni jelbftänbigen ^eioerbebetrieb au§gejd)tDffen bleiben.

SBenn biefe Einrichtung getroffen tt»ürbe, fo mürben fid) bie 9JiiMtänbe im

ßebrling§= unb @efe(lenloefen üon fetbft bcffecn, weit bie jungen Seute int .^inblid auf

bie beüorftcljcnbe '^ßrüfung fid) angelegen fein liefen, ctwa§ 2ü^tige§ gu lernen unb fid)

im @efd)äfte burd^gubilben.

^u 2 unb 3 ttjü^te id) nid)t§ anzugeben.

5lnlaöe.

^O^laurer S- 9^ öon ^ledarau.

3SDrbemer!ung.

örtoerbfteuerfapital 5000 W.
33etriebMapita( — „

5(nfage!apita( — „

g^amtienäal}! : 3.

?tn5ai)( ber Se!)r(inge unb (SJefetten: ca. 40 im (Sommer, 2—

3

im SBinter.

CmefriröftÄfrgfbntlfe tft$ %ü\\tt$ 1884. A B
^aupt= 9^eben=

I. mnH<^i>cn (SJeirerbe.

1. ^ifwanb für Unterbringung üon SBerfftätte, ßaben, äöaorenlager : W. W.
a. mcnn im eigenen ^aufe:

3Sert()anfct)(ag für 93enü|ung biefer 9^äumc einfd)(ie|(id) be»

Unterl)attung§aufmanb§ 40 100

b. Jtienn in 5[Rietl}e:

9}tietl)5in§ für biefe 9(?äume, b. t). berjenige SLl)eit be§ 9()äett)=

ginfeg, lüclctier nad) Slbgug be§ für bie 2ÖDl)nung an§u=

fe^enben 9Jiiett)5in§ant(}ei(§ fid) ergibt — —
2 a. Unterl)a(tnng unb (Srgängung üon -öanbiuerty^eug unb iüJa=

fdiincn (einfcf)(ie^(ict) ilotoren) .

.' 100 100

b. ?(bfcf)reibung (Slbnu^ung) om 2öertl)e üon .^anblüertggeug unb

^afd)inen 50 50

3. ^ei§ung unb 93cleud)tung ber @efd)äft§räume nebft Neigung üon

5D^Dtoren, S3renncfen 2c
— —

Uebertrag . 190 250
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A B
^aupt= 9Zeben=

(bewerbe.

Uebertrag . 190 250

4. ^erjönlidjev ^Uvbeit^iaufwanb

:

a. SBevtbanjcbrag ber 5(ibctt bee 9)?eifter§ (3 m. für 200 XaQz) 600

b. ^üv .Hilfsarbeiter:

aa. Söbiie au öel^rliitgc iinb ©efelten 6 000 —
bb. 5(iifjüaub für etiimige 33erföfttguug berfelben biirdj beii

^ieifter 2 500 —
5. 5(iifiuanb für Söejc^affung ber ^Xrbeit»ftoffe 4 000 —
0. ^^lufiuaub für j^uw .Raubet angetaufte SBaaren . . — —
7. 33ertuft an '^u§ftänben — —
8. Qm]m be» 5(ntage= unb ^etriebet'apital^ -

13 290

250

13 540

C. 8 Duftige "^tuS gaben.

1. 5(u§gabcu für ben t^austialt ber O^auiitie (3 g^amitienglieber uub

feine 1)ienftbciten), unb ^loar:

a. Äüft 1 400 50?.
—

b. iöetteibung ^ . . 600 „ -
c. Unterricf)t — „ —
tl. .^eijung uub 33eteu(±)tuug für äüdjc uno ßimmer :c. . . . 300 „ —
e. 5(rät uub 5tpot^e!e 200 „ —
f. SSertl) etwaiger felbftgejogeuer, in ber öauSt)a(tung üertrenbeter

Sftaöruugsmittet 1 500 „ —
2. ^ür bie 3Bol}uung:

a. roenn im eigenen Saufe, ba» all ein beiool^nt mirb:

^iietbiüert^anfc^fag für bie jum ©eJüerbebetrieb nic^t be=

nü^ten .^auÄtf)ei(e — „ —
b. wenn im eigenen .^aufe, ha§ jum Xljni üermietl^et ift:

9J?ietbiDcrtbanf(f)(ag für bie meber gum (Semerbebetrieb

(A. 1), nocf) and) an ^Dritte fermietfieten 9iänme . . . 200 „ —
c. Joenn in ber 9JJietI}e lüobncnb:

S3etrag be§ 9)iietf)3infe§ nad) Stb^ug be§ fc^on unter A. 1

üerredjuet^u 53etrage§ — „

3 a. I^er^injung be^ .S^au5iuertt)i? , unb giüar ^u 4%, wobei jebod;

bie nuter A. 1 a. uub C. 2 a. uub b, jdjou uerrecf)ueten betrage

in ^^(bred)uung jn bringen finb 160 „ —
b. llnterbattungranfiüanb für ba^i (^cbänbe 200 „ —
e. Stbfdjreibung am -öau^ipcrtf) (in «yolge non 5(bnü^nng) . . . 100 „ —

Uebertrag . 18 200 m. — ^f.
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4. O^euerüerfic^evimg für:

ßJebäube ....
3^a!^rniffe ....

5. Seben§üerfirf)eruug .

6. @taat§fteuer . . .

7. ÖJemeinbeumlogen .

9?erfarau — SWmiver — 3"iiii^ermann.

Uebertrag . 18 200 m ^f.

9
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^iiiiinermamt gegrünbet; feit 1. Dftüber ü. ^. betreibe id) e§ allein, ©ine Verlegung

fanb nid}t ftatt.

6. (im eigenes ^an§ befi^c id} nicf}t. g^ur ben ^i^^J^^^'P^^fe h^W ^^ ^^ ^•
iät)r(idie '»)Jüctt)e; ben SBertftätteban anf *bcni]c(ben babe id} mit einem :^(nf>Danb üon

400 m. jclbft ei-rid)tet.

7. 9br .^anbbetvieb.

8. gällt au§.

9 a. ^ein ße^rling.

b. @ed)§ (^ejellen, alle otjne Ä'oft nnb Sogig. 3)er Xagto^n beträgt 2 9Jiar!

80 ^f. unb wirb am ©nbe ber SBodje o!^ne 3iüdbel)a(tnng anSbegal^It.

10. 93eginn ber 5Irbeit§äcit SJJorgenS 5 lU}r, (Snbe '^Ibenbg 7 Uf)r. 9iege(mä|ige

^anjen: 9Jiorgen§ V.9—9 U^r, mittaLß 12—1 nnb 5[benbg ucn 4— \/,,5 1%. Sc^

felbft arbeite ftet» mit.

11. (^eloerbebetrieb.

a. @§ nicrben alte im ÖJemerbe üorfommenben 5(rbeiten bergefteKt, einj(^üe|li(^

be§ ^rnnncnmad}enÄ. ?(rbeitytl}ei(ung ift nidjt eingefn(}rt.

b. @§ fommt !öeibeg öor.

c. ^JJeiften» [teile id] ha^ §0(5 für meine 5(rbeit, bod} fommt e§ and) r>or, ha'^

ber SBeftetlcr baffelbe liefert
; fo Ijahc id) je^t einen gri^^ern ^lüorb für bie abgebrannte

ß^ummifabrü, toobei ber 0^abri!befi|er ha§ ,^0(5 ftellt, mä^renb id) nnr ha§ ?tbbinben

unb ^i(nffd}{agen beforge. ©omeit id} ba» 9!)Jateria( liefere, be5ie(}e id) e^^ nid)t in t)Dr=

gearbeitetem |]nftanb, fonbern al» 9tnnb^o(ä.

d. S)a» ^JtnnbI}o(5 mirb in grLi§eren '^Partien üom 0^(o| roeg gefanft, gewö^nlid}

auf unbeftimmten Ärebit.

e. 9htr anf Sefteltung unb

f. in ber üiegel nnr für 9Zedaran, jeboc^ mürbe anc^ fd}on für 9)iannl}eim ge=

arbeitet.

g unb h. glatten an§.

i. ®ei 9lenbauten bebingc id) in ber Sieget, bafe, fobalb ber ^an unter ^adj

ift, eine 3(bfd}(ag§5al}(ung bi§ ^nr .^ätfte ber Sltforbfumme gemacht unb ber 9ie[t nad^

erfolgter 5(bred^uung über ben ^au be5al}(t mirb. Sei Üteparatureu irirb nad^ tyertig=

ftelümg ber 5trbeit Ütcc^nnng gefd)idt.

k. ^er Eingang ber S(u»ftänbe ift nidjt püntttid} 5U nennen. 5öefonber§ bei

DIeubauten bauert'S oft nad) SSoIIenbnng be§ S3aue§ noc^ ^Jionate fang, 6t§ 3"^'t}^'t"9

erfolgt; gerid}tlid} l}abe id) nod} nid}t betrieben, meil id) mir bie Äunbfd}aft nic^t oer*

berben mill; 33erlufte Don 3tu§ftänben Jommeu and) üor; im 2)urd}fd)nitt tann id} jeben=

falls auf iäl}rlid}en 3?erlu[t in §öl}e üon 70 9Jlar! rechnen.

1. Slufträge i^ahz id) immer.

m. SSie lange unb mie meit baS (53efd}äft möbrenb be§ SBiuterS ftill fteBt, ll)ängt

üon ber jemciligen SBittcrnng ah. Sm ^lllgemeinen bancrt biefe [tille Qdt 3—4 S0?o=

nate unb bebaltc id) UHibrenb berfelben in ber Siegel nur 2 ©efellen. S)ie ^erftellnng

ber SBerfäenge unb bie laufenben Üieparaturen bringen immer fo üiel ^efd)äft, ba^ id}

nirf)t mü^ig fein mn^.

12. iirebit mürbe nid)t in ^tnfprud^ genommen.
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13. Sä) fü(}re gjDci Ö5ejd;)äft?^büd}er , immlid) ein Äunben6uc£) für bie ®ej(i)äft»*

au§ftänbe unb ein ^^agebitd), in it»eld)em alte ^Irbeiten üergeid^nct lüerben; auct) I)abe ic^

für bie 2(brecfinnng mit ben (Scjellen ein befonbere? SSnii). 2)ie ^^Iu§gaben für bie ,§au§=

t)aÜnng jd)reiue id; nid;t anf.

14. (Sigenen @runbbefit^ Ijab^ \ä) ni^t ; bagegen I}abe id} 3tderfelb in einer 5tn§=

be()nnng üon 35 §{r ge;iad}tet nnb bebane baffe(be gnr ^ä(fte mit Startoffehi nnb gur

^ä(fte mit (Werfte. 5)ie (Srtrngniffe neriücnbe id} in ber ^anSbnttnng, mu| ober fomoljt

Kartoffeln al§ Wd-)i nod) ba^n tanfen. ^iet)ftanb I)abe id) nid}t. 93ejorgt wirb bie

ßanblüirtl)fd)aft bnrt^ meine ?}ran; id) felbft !ann ntict) 9lid)t» barnm !ümmern.

15 bi§ 17. '^a id) ha§> (^efdjäft erft feit Dftober 0. 3- anf eigene 9^cc!)nung

betreibe, IjaW id) einen ®efd)äftgabfd)(n| nod) nid)t gcmad)t, fonbern mir iiürgenommen,

bieg auf 1. Ottober b. S- 3n üerfdjieben. Sm SKIgemeinen !ann ic^ aber je^t fd)on

fagen, ba^ "öa^ ^efdjäft gut gel}t; e§ fommt babei allerbingS in S3etrad)t, ha^ mir burd)

ben S^enban ber abgebrannten ^ummifabrif ein größerer 5l!forb (80 kbm gn 7^2 ^laxl)

angefallen ift.

b. ?n (gemeine @efd)äft§Iage.

1. 5(u^er mir gibt e§ nod) 3 ^iini^ermeifter in S'iedaran, bie alle ta§ ÖJen^erbe

in feinem üollen Umfonge betreiben.

2. ^ie S^edaraner SD^eiftcr begiel^en in ber 9?egel feine üorgearbeiteten ^ölger,

fonbern ftelleii bie Slrbeit^ergengniffe au§ bem 3innbf)o(ä f)er.

3. 5(uf S3eftel(nng, in ber 9tege( nnr für ben Ort unb näd)ften Umireig.

4. ^äat au§.

5. tlnfere 3^i"i"crmeifter f}aben alle ha^ ©etüerbe orbnnnggmä^ig erlernt, ^au*

unternet}mer gibt§ bei nn§ nid)t.

6. Sn 3^iedaran l^at feber i^immermeifter anc^ eine !feine Sanbn)irt()fd)aft babei,

bie aber meift üon ber ^^-ran beforgt loirb.

7. ön 9ledarau fennt man nur ^anbbetrieb; anbertüärti i)aht id) fd)on (£ircu(ar=

unb S3anbfäge mit 2)ampfmDtor im (^ebraud) gefeiten, aber nnr in gang großen (^efd^äften.

SSon neueren Söerljeugen ift mir md)t§ befannt.

8. Sef)rling§n)efen.

a. fiel^rlinge finb bei nu§ in SfJedarau feiten. SBcnn ein SOIeifter einen fo{d)en

t)at, fo lüirb er wo\)l felbft beffen pra!tifd)e Stu§bilbnng beforgen.

b. (Sd}uItDer!ftätte ift überftüjfig.

c. 3n ^f^edaran befte()t leine (^eiüerbefd)u(e. ^Dlein (Sot)n l}at feiner ßdt bie

l)iefige ÖJetoerbefc^nle ht]nd)t unb barin, loie id) mid) fetbft überzeugt l)abe, üiel für fein

r^ad) gelernt.

d. 5l'ann nidjt angegeben iüerben.

e. ®afj bie i^el^rlinge öftere an§ ber ßet}re forttoufen, ift mir felbft ang eigener

@rfaf}rung befannt. (^efd}e(}en ift bagegen nod) '>Rid)t§, bod) l)a.h^ id) mir vorgenommen,

feinen iief)rling mel)r gu ucbmen, iücnn nid}t ber ^^ater ober SSormunb burd) fc^riftUd;en

!!8ertrag fid) üerpfUd^tet, für ben ^-ali beg -Joftlaufen» beg £el}rüngy eine (5ntfd)äbigung

äu 3a(}len.

f. Äann nicbt angegeben ererben.
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g. ^a^ bie iungeii fieute \}a§> ^aubtrer! üerlaffen uub ^itr ^öejc^äftigiuig in ber

GJro^inbuftrie übergel}en, glaube i(f) nicf)t.

9. ©ejellenittefen.

a. S(n tüdjtigen (55e]efleu ift in unferem Öiemerbe großer 5!}?angel. ^ie £eutc

feaben in ber ü^egel loeber genügcnbe .^anbfertigfcit nod] aurf) genügenbe» 3[?erftänbni^ für'§

^'arf)5eirf)nen. Ob'« bamit in ber ÖJro^inbuftrie beffer ftebt, it)ei§ icf) nirf}t.

b. 5)a§ 53etragen ber ©ejerien ift nidjt bejonber» 5n bcanftanben; bie SQJeifter

fül}ren eben jelbft ein ftrengel D^egiment. Äünbigung ift nirf)t ntef^r in Hebung; wer

ge^en Jx»iK, wirb ebne 2Beitere§ entfaffcn.

c. $ßor 5 Sahiren Jourben burrftfd^nitttid; 2 9J^arf 40 ^f . ,
^tuit 2 9[«ar! 80 ^f.

a(§ Xaglofin begafift.

d. ®ie 3(n§5abütng erfolgt alle 14 Xage postmimerando, of)ne 3»i^iif^^e^}^(iutt9-

e. 3ft nid)t§ gefc^efien.

f. g^ällt au§.

g. Sßon ©treitigfeiten ^mijdjen ©efellen unb SKeiftcrn ift tüeiter nid)t üiel befannt;

mer nidit gut tbnt, ir»ivb eben cntlaffen. @iu (S^clüerbegeridit bafte id) nidit für nöt^ig.

10. SBir f)aben in DZedaran einen 5lsürjdjn^üerein, ber ben brt(icf)en Sebürfniffen genügt.

11. 3)a§ 9^unbf)D(3 bejiefjen bie 9ledarauer 9i)tcifter uon ben ^(c>j^en unb gwar

an nerfdiiebenen Drteu, §. 33. ©peier, 9nt[nj^(}eim, 3(ne§f}eim n. j. tu. CV^o^e 95Drrätf)e

werben fd)on be^balb nid)t gefouft, weil 'i)a^ .^olg, wenn e§ lang im Xrodenen liegt,

„rei^t". ^ie ^äufe gejc^eben gewöljulid) auf mebrntouattidjen Ärebit. ^ie greife unter=

liegen nur geringen ©diiüanfungen.

12. ©eitbem 4 3J"ti"evmeiftcr in 9ledaran finb, finb fie ni^t niefir alle üott

bejdjäftigt. ^i§ jum Sabrc 1880 waren nur gwei '^a, \vä6)t genug §n tbun !^atten.

13. 2(ud} bie ^^reife waren
,

jo lange fidi bie ^abl ber ^eifter ouf gwei be=

fc^ränfte, beffer unb ftaubeu iu^befonbere in ber ^t\i be? norigen ^5al)r5el}nte5 bebeutenb

Ip^er. ^ie 3una()me ber Äoufurreng I)at aud} Ijier jcljäblid) gewirtt unb bie '^xt\\t

berart fierabgebrüdt, 'iia!^ fie !aum me(}r robucub finb. ^Jefte greife gibt'§ nidit, üielmebr

I}ängt ber ^rei§ in bem eingetnen Stalle üon bem %\\= htp}. Slbgebot ab.

14. 3n biejer .^infidit fann id) auf \)a^ unter a. 11 i. ©efagte üerweifen, \><i e§

in biejer 33eäiebuug üdu allen 93teifteru gleid) geljalteu wirb.

15. ©inen wejentlid)en Unterjd)ieb im 5(ufwanbe für ben SebenSunterl^alt üou fonft

unb jefet wüfite id} nid}t ^u lonftatiren.

16. @ewerblid}e S3ereinigungen e^iftiren bei \\\\^ nid)t.

17. Singer bem fd^on erwähnten jc^äblidjen (£influ§ ber ^i^^i^^i^e ^er ^oufurren^

wet^ ic^ nid)t§ anzugeben.

18. ^n biejer .'piujir^t ift mir nic^t» begannt.

c. äiorjdjlöge jur 3Serbejjernng be§ Kleingewerbe?.

1, 2 unb 3. ^^d) bin mit meiner Sage 5ufrieben i\\\h wet^ feine 93prjd)lägc ^ur

58erbejjerung uujere» ©ewerbe» ^u machen.
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III. <Sä^tcimt.

©nücrnommen Jourbe: S- Sß. in 9iecfarau.

a. ©igene S3ert}ä(tuiffe be§ Gefragten.

1. 44 Snt)ve ait, SBittmer, SSater eine§ (3ol}ne§ üoii 16 3ali)i'cn uiib üon fünf

Töä)kt\\ im 5t(ter üon 3— 15 9al)ren. ®er ©o^n ift feit gioei Sal)ren atg £el}rling im

©efc^äfte.

2. ©a^ ©elüerBc I^abe i(^ in Sjä'firiger Sel)r5eit in ben 3at}ven 1856 bi§ 1859

in ^ledaran erlernt nnb mnrbe non ber banialS nod} kftel^enben |]nnft (oägefprodien. Ö^e=

ferien5eit 4 Saf)re, lüäljrenb lve(d)er ^nt id) in 5[J?annf)cim , fRaüen§burg, SUtgsburg,

SBür^bnrg, 5Rcgen§bnrg unb ^eilbronn arbeitete.

5(u^er ber SSotf^fcfinfe (}obe id) nocf) lüäfirenb ber Sel^rjeit ben fctnntög{icf)en Un=

terric^t im gacfigeirfjncn an ber biefigen (^elüerbefcljnle befncfjt.

4. ©direinerei nnb 2anbtt)irt(}fdj)aft , le^tere trägt mir nngefäl}r ein drittel bi§

ein SSiertel meine§ (^efammtein!ommen§ ein.

5. ©eit 1863. @ine SScrtegnng fanb nidjt ftatt.

6. Eigene» .^au§. 9JJiet[}n}ertI} für SSerfflätte nnb £ager|j(a^ 100 SJ^arf.

7. 9lur .^anbbetrieb.

8. ^'dlit an§.

9 a. ^ein Se^rüng.

b. Qtod ©efellen, beibe mit ^oft nnb Sogi§ im .^angi. ^^i^^'^^" "^^"^ ä^jar mDcf)entüc§

je 7 9J?arf. ^^^^^»lö jemei(§ am (Snbe ber 2ÖD(i)e Dl}ne jebe 9ftü(!be!)a(tung.

10. ^on 9JJorgen§ 5 bi§ Slbenbg 7 m)r. Raufen: ^ittagg 1 ©tnnbe, Sßor=

nnb 9^a(f)mittag§ je V4 ©tnnbe. ^d) fetbft arbeite mit.

11. (^emerbebetrieb.

a. 3rf| arbeite aUt§, \va§ im (SJemerbe üorfommt. ^eine ?lrbeit§tf)eilnng.

b. S(n§befferungen fommen nnc^ öor, bocf) bilbet bie ^crftedung nener ^egenftänbe

ha§ ^auptgefdjäft.

c. ®ie §(rbeit§ftüffe liefere ic^. ®al ^0(5 Jrirb in gefdjnittenem ^uftanbe belogen

unb gmar erfolgt ber S3eäug

d. in grij^eren Dnantitäten ((Sifenbal^nmaggonä) üon ben ©ägmül)(en, anf 3 '^lo-

nate Qid.

e. ^üx onf Söefteflnng nnb

f. nnr für ben Ort.

g nnb h. ,5al(en an».

i. SDen Sinnben ftefle id} feine Söebingnng ; irer nid)t baar be^al^lt, er!^ä(t nad) einem

Ijolben ^a^xz S^iedjnnng.

k. lieber nnpün!ttid)cn (Singang ber 3ln§ftänbc fann ic^ im Sdigemeinen nid)t

Ifogen, bod) mn^te id} and) fdjon jnr gcridjt(id)en 33etrcibnng fd;rciten. ^en bnrd))d)nitt=^

Iid)en Sßertnft an 5lu§ftänben beredme id) auf 50 Mar! pro Sal}r.

1. Sin ^(ufträgen fcl}ft e§ mir nie.

m. ^m SBinter get}t ha^ (^ejdjöft rege(mäf5ig flauer, fo ha'i^ \d) in ber bieget ^n

biefer ^cit nur mit einem, oft and) oI}ne einen ©efelten arbeite.
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12. ^m 93efd}aftmig be§ umtaufenbeu 93etrieb§!a))italg uel^mc id) ab uub gu bei

Sefaunten @e(b auf, bo§ xdj aber banu jemeifS im gleidjen Tnibve tüicbcr surüderftatte.

^ur 3eit i^ahc id) ttwa 2000 Wiaxt @d;u(ben
,
ju 5 »/o nerjinglicti. SQJeine öejdjäft§=

au^ftäube ttterbeu ungefä(}r bie g(eid)e Summe repräfeutireu.

13. Sd) fül}re ciu Ä^affeubud), eiu ^uubenbud} (Stragje) uub etu .^auptbud) über

oße (£iuua()uien uub 3(u3gabeu. S3e5ügüd) ber (£iHual)mcu uub 9(u»gabeu bcr öau§=

baftuug uub ber 5aubJüirt{)jd)aft mad}e idj feiue 5(uf^eid}uuugeu.

14. 3d} befi^e 7 90lorgeu eigeue§ 5(derfe(b uub l)abe uod) 4 aJJorgeu baju ge^

padjkt. ®rei ^J^orgeu ftub uiit Werfte, je 2 mit ©petj uub SSDidrübeu, je 7 SSicrtel mit

Ä'artoffefu uub Sifee uub ber 9aeft uiit Äoru bepflau^t. 3)a§ gejammte (Srträgui^ beS

5(derbaue», i}a§ idj burdifdiuittlid} auf 1000 3D^art öerau]ct)(age , braudje id) für meine

§au§f)a(tuug.

Wmx S^iebftaub beftel}t auS 2 ^ü(}eu, 4 ©diireiueu uub (55eflüge(; id) mu^ für

beufelbeu iäl)rlid) uod; .gieu im SSertfje üou 100 '^axl au!aufeu. 'an '»^adjtjiuy jal^le

id} jäbrlic^ 240 Wart, ^efoubere ^ilfgfräfte für bie 2aubJüirtI)fd)aft haht id) uid}t;

meiue (Sd)tt)e[ter, bie feit bem Xoh meiucr ^^-rau bei mir ift, uub bie Äiubcr beforgeu

ba§ Wc\]k, uub ab uub ju merbeu 3^ag{i?buer eiugcftedt, mofür id) jät^rlid; etioa 80 Waxl

üerauggobe. ^aju fommt uod) bie 5(u§gabe für ?yuf)rtDf)u uub pflügen, me(d)e§ id}

ebenfalls bind) frcmbe Seute beforgeu laffe, mit etwa 180 Wart.

2)ie Sl'artDffehi reidjeu für uufereu ^ebarf, ebeufo in bcr ^egel ba§ 9!)ccl}(.

15. ÄDunte uid)t beigcbrad)t irerben.

16. uub 17. W\t bem @efd)äftsergebui^ bin id} nid}t gufriebeu, )oei( mir gar

uid}t§ übrig geblieben ift, fd}Dn feit 10 bi§ 12 Sal}reu fd}(iefte id} jebe^mal in ber glei^

unerfreutid)en SSeife ah. 3d} mei^ tetue 6)rünbe au5ngcben, aus bmcn fid} erftären (iej^e,

ha^ gerabe mein Öiefi^äft fo unrentabel ift. 3)ie Urfod}en finb oietmel}r nad} meinem

®afürl}a(ten allgemeiner DIatur uub bc6l}a(b meiter nuten jur ©|)rad)e gu bringen.

b. Stügemeine Ö^efd)äftö(age.

1. SBir finb fe^t 5 (S^reiner in S^Zedaran, öon benen jeber fdiafft, \va§ if)m

gerabe fommt; bod) arbeitet feiner auf ^ßorratl}, med bajn mcl}r 9Jütte( ge{)Dren, a(§

mir fie befit^en.

2. ^albfabrifate )üerben nid}t belogen, menn nmu uid)t ütva bie S3retter ba^u

rechnen mitt.

3. 9lur für ben Ort uub nid}t an Söieberüertäufer.

4. 2abeugejd}äfte gibt eg md}t.

5. ®ie Diedaraner 3d)reiuer finb alk gekernte 9JJeifter; boc^ fommt e§ in neuerer

i^eit oielfad} üor, ha^ ^hurer uub ^i^^'^'^^^'^cute Saufdireinerarbeiteu im 5{ccorb auf

if)re 9ted}nnng überuel}men unb fie bann eutmeber bnrd} (Gefeiten berftcneu (äffen, ober

aber um öiet billigeren ^rei§ bem ®d)reiner in UnteraÜorb geben.

6. Saubtüirt()fd)aft I}at in 91erfaran jeber Sd}reiner; e3 tä§t fid) i}a§> wv\)[ t>er=

einigen, mci( bie meifteu (aubmirtl}fd}aftlid}en ^^(rbeiten bnrd} bie 'J-rauen bejorgt mer=

ben fönnen.

7. 9J^a]c^ineu gibt'S bei unS in ^ledarau nic^t. 9?ene 2öerf5enge finb mir nid)t

bcfauut.
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^ie (Sinfüf}rung üdu SOZafdjiuen untevbfeibt, lüeK bei ber geringen ?Iu§beI}nung

ber 9lec!arauer Ö3e](f)öfte ber ^anbbetrieb üöllig au§reid}t.

8. Sef)r(ing§ioeien.

a. 2)ic Ccfjrlinge fiub alle in ber ^-amiHe be§ 5!Jteifter§ anfgenommen. !X)ie

pra!tij(i)e S(u»bilbung gejdjiebt bitrd} ben 9[Jieifter felbft itnb forgt biejeu in ber 9teget

and) bafür, ha'^ ber £e^r(tng in bie I}iefige (^emerbefdinfe gel}t.

b. 3)er Söcrtftättebetrieb rcid)t gur ?{u5bi(bnng be§ £e()r(ing§ ürttftänbig t}in.

c. ®ie I}iefige ®eloerbejd)nfe genügt allen billigen Sütforbernngen.

d. (Sd)rift(id}er S^ertrag ift in neuerer 3^^^ ^i<^ S^tegel gelüorben; gteidjmäfeige

^eftimmungen befielen nid^t.

e. ^a§ O^ortlaufeu ber 2et)r(inge ift nid^t feüen; gefd^eben ift bagegen nod) S^JiditS;

id) JDüfete and) nid)t, \va§ man in biefer §infid)t t^nn foKte.

f. SSon ^reiSderteibungen ift mir 9lid)t§ belannt.

g. ©oüiel id; mei^, fommt ber Uebergang gnr ?^abri!arbeit fiäufig öor. ®te

Slrbeit ift bort einfad)er, bie Ücnk brauff)en fid; bort nid)t mel}r mit ßernen an^uftrengen

unb loerben öert^äftnißmäfeig gut begal^ft.

9. ^eieffenioejen.

a. Stüd)tige ÖJcjeflen fiub bei un§ ouf bem Sanbe feiten, ^ie Seute ge^en lieber

in bie ©tabt, wo fie and) beffere Coline traben.

b. 2)a| bie ©efeden o|ne Mnbigung austreten, ift nur gu I)äufig ber ^all; mad)en

!ann man bagegen 9?id)t§.

c. ißor 5 Salären ^di)ik id) bei freier Station 5 Waxt 3Bod)en(o'^n
,

)e|t mu§

icf) 7 Wait he^ai)kn.

d. ®ie 3^^tii»S ge|d;iebt in ber 9fiege( am (Snbe ber SBoc^e otjue 9ftüdbet)altung.

e. Sft 9lid}t§ gcjd)ef)en.

f. Äommt uidjt üor.

g. ©treitigfeiten gjoijdjen 9)?eiftern unb (S)e)e({en tommen mitunter uor unb loerben

bann öor ben ^Sürgermeifter gebradjt. @in ©emerbcgerid^t toäre fid)erlid) praltijc^.

10. Su 9Zerfarau beftcl)t ein Ärebitoerein, loeldjem jeber (Sciüerbctreibenbe beitreten

!ann. 2öer Ärebit toitt, mu^ einen Bürgen ftelten unb 6 % i]i"§ 5at}ten.

11. ^ä) bin ber einzige (5d}reiner in S^edarau, ber feine S3retter birett oon ber

©ägmüble beliebt; bie ?(nbern faufen fie in Heineren ^artf)ieen bei biefigen ,^Dlät)änbIern,

meift aud) auf Ärebit. ®er ^^rei§unterid)ieb gegenüber bem biretten ^egng mag ttwa

10 ^/o au§mad)en. 5)ie .^otgpreife fiub übrigen? feit Sauren nid}t geftiegen.

12. 5^ie 9'iedarauer ©djreincr f}abcn im (fangen wenig gu tbun; e» fiub für eine

iianbgemeinbe üon beinat}e 5000 ©eelcn nid}t gerabc gu üiele @d)reiner bort, aber bie

5(rbeit§ge(egenf)eit an fid; Ijat in ?}D(gc oerjdjiebener Umftänbe nad)ge(affen. 2öenn ein

9?edarauer (Siniüo(}uer (}eiratl)et, fo tauft er in ber Siegel bie Stuyfteuer in ber ©tabt, Wo

er grope 5(u§toaf)l t}at; loboun tommen gar mand)e§ SOiaf an^ioärtige 5DZeifter nad)

Diedarau, um bort an 33auten gu arbeiten unb eublid) pfujd}cn uu§ bie 3[ßaurer unb

3iiumerteute, wk id) oben fd)on eriüäf^nt l}abe, in'§ ^anbwer!.

13. 3)ie ^^reife fiub niebrig. 3n ben 60er Sabreu marcu fie um 20 bi§ 30 ^/o

t}cit)er; bie Äonturreuä ijat fie I)eruntergebrüdt. (Spejiefl im S3augeid)äft liegt ber .^aupt=

milftanb barin, ha'^ bie (5d)reiuermeifter bie 5(rbeitcn entmeber gar nid)t, ober bod) ni(^t
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me^r bire!t üom Saulierrn, lonbcrn erft aity ämeiter ^anb unter entipredjenbem ^rei§=

065119 übertragen befünuiicn.

14. Scf) g(aiibe, baf5 bie übrigen 9JJei[ter in ber bieget bie 9ierf;nung jd)irfen,

fobalb bie Strbeit geliefert ift.

15. Scf) fann uid)t bc(}anpten, ba^ ber SebenÄmtterf}a(t lüejentlid} tbeurcr märe

loie frü(;er. 2)ie Sebeu^anjprürfie auf bem 2anbe finb (;eut gu %a^ and) ni^t grij^er

aU frütier.

16. ©ine Innung ober jonftige ^Bereinigung befte'^t uicf)t.

17. Scf} weifs meiter nid}t§ au^ufüt^ren.

18. ©ine 33euü^ung biejer ®taat»anfta(ten fiubet nidjt ftatt.

c. )i8Drid}(äge §nr ^erbejferuug be§ it (eiugetoerbeS.

,3c^ fann nur joüicl fagcn, ba'^ bie (^ett}erbefrei(}eit un» ©(^reinem arg ge=

fdiabet bat, unb ha)^ fie, iuenn bem ©elperbe gefiotfeu iyerbcn füll, abgejdiafft ober bod)

lüejenttid} bejd)räutt werben ntuf?. ©§ idlte miubefteu'^ üon 3ebem, ber fidj 0(5; jelbft-

ftänbiger 9JZeifter uiebertaffen will, bie ?(b(egung eine^o 5!}Jei[ter[tüde» üertangt werben.

9]äl;ere Söorjdjtäge wei^ id) nid^t ^u machen.

IV. ©lafetr.

©inüernontmen würbe: 9}. (S. in Diedarau.

a. ©igene 9Ser{)ä(tnijje be§ Söefrogten.

1. 46 Sflbrc alt, üerfjeiratfiet , QSater nou groei Söhnen im Alfter üou 10 unb 12

Sahen. 33eibe §u ^anje.

2. ®a§ (^Jewerbe ^abt ki) in 8d}wegingen in 2jä()riger Sel^r^eit erlernt, unb

würbe in 3a{}re 1858 üon ber bamat^ beftefienben ^i^^ft fosgcjprodjen. ©eiellen^eit 7

3abre (einjdjt. 2 Saf)re SUiditär^eit), woüon id).5 Sül)re in 9Jianntn'im, 1 ^saljx in S'^'ci^

bürg unb 1 3a(}r in ©d}atf(}au]en jugebradjt (}abe. Sturer ber ^^ült0]d;u(e in ÜJedarau

würbe wäfjrenb ber ße^r^eit bie ÖJewerbefdiuIe in @d;we^iugen befndjt.

3. 8ie^e Stntage.

4. ©lajerei mit Öanbwirtljjcfjaft.

5. 3}a§ (^ejdjäft I}abe id) im 3af}re 1865 gegrünbet; eine 3^er(egung fanb

nic^t ftatt.

6. eigene^ ^au^. 9Jhet(}wertb ber 2öer!ftätte unb bei .öoläpla^el 100 9J?ar!.

7. 9hir .^anbbetrieb.

8. gällt au§.

9 a. ^eine Sebriingc.

b. kleine ©ejelten

10. ^m\ ^orgen§ 6 bi« §(ben§ 8 ll^r. Raufen wäl^renb ber ©ffeu^äeiten.

11. (Gewerbebetrieb.

a. S'C^ betreibe i)a^ (Gewerbe in feinem Lwllen Umfange.

b. 'JJtu^befferunglarbeiten finb jiendid; bäufig.
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c. S)ie 5trbeit§ftoffe (icferc ic^ felbft. ^alh]ahxitak bejielie id) nic^t.

d. ^er 9flDl}ftoff (fielen unb ^(a§) uiirb üou 3*üij(f)ent)änb(ern bemogelt uub gwar

auf 3 9J?onate S3Drgfrift.

e. 'Ulm auf ^eftcHung unb

f. nur für S'Jecfarau.

g. uub h. galten au§.

i. SBeJDubcre 53ebtngungen ftcfle id) ni(^t; in bev Siegel f^icfe td} fofort md)

S^oHenbung ber Strbeit 9^ecf)uuug.

k. Sn ben uieiften gäHen erfolgt bie B^^^^S binnen !ur§er ^Jrift; eingetne ^often

bfeiben natürlich) länger ftel^en; im 5((lgenteineu aber !ann ic^ über unpün!türf)en ©ingang

ber 3Iu§ftänbe nid}t !fageu. 2)er ^^er(uft an §(usiftänbcu ift unbebeutenb.

1. Ueber SJiangel an ^^(ufträgcu !ann idj widjt Üagen.

m. SBä(}reub ber SBinternionate gebt ba§ ö^ejctjäft jemeitg flauer.

12. Ä'rebit ^dbt id) nid}t in 5(njprud; genommen.

13. Sdj fübre nur ein ^unbenbndj. Sie 5(u»gaben notire id} nidjt.

14. 9J?eiue i]anblüirtt}jd}aft ift uid)t bebeuteub; id) befi^e 30 5lr eigene^ 5Ider=

felb unb Ijah ha^ii nod) 28 2tr gepad}tet. 33on biefeu 58 ^Ir ftub 30 5tr mit Ö)erfte,

20 5tr mit Ä'artoffeln unb 8 5Ir mit Sicfrüben bepflanzt. ®a0 ©rträgni^ üermenbe id)

in ber §au§I}a(tug beält». bie 3)idrüben für meinen 35icf)ftanb, meldjer 5. 3- ou» einer

Ä^ul), einigen Sd}tüeinen unb (Sepget beftefit. 90^e(}I jum S3robba(!en mu^ id) noc^

kaufen unb gmar 2— 3 5)o|)|}e(5entner im Saljr, ebenfo g-utter (§eu unb Ä'(ee) für

bnrd)fd)nitt(id) 50 Wart SDie Kartoffeln rcid)en mir au». Ser ^ac^t^inS beträgt

iäl)r(id) 70 9J?ar!; ba^u tommen nod) ^2üi§gaben für 3^uf)rti3^ne im 93etrag üon etma

80 Tlaxt S3e)onb'ere §i(f§!räfte für bie £anbmirtt)fd)aft i)ah id) nid)t; meine g-rau

beforgt ha^ SUieifte.

15. @ielf)e Anlage.

16. Sa§ @rgebni| ift ba§ gteidie ttiie Oon je f)er. ©§ reid}t ^um ßeben, aber

erfpart mirb nid)t§. 33efonbere Untftänbe, wddjt fpegiell auf mein @efd}äft günftig ober

ungünftig einn^irfen, lüü^te ic^ nic^t an5ufüf)ren.

b. 5(n gemeine Ö)efd}äftg(age.

1. ^d) bin ber ein5ige ©tafer in S^Jedaran unb !ann be^balb bie unter 1—8, 11,

14, 16 geftedten S^ragen uid}t beantlüorteu , mei( id) feinen ©iubüd in (^ejd}äftgüert)ä(t=

niffe üon ÖJemerbegenoffen fjah^.

8. Se^rting^3mejeu. Qu 8 b. unb c. äußere id; meine Hnfidjt bat)iu, ha'ji ber Sefn--

ting im |)ra!tijd)en Söerfftättebetrieb (}inreid)eub Ö5efegenl[)eit gu alljeitiger ?Xu§bitbuug (}at

unb ha^ ber S3ejud) einer (5!ieJoerbefd)nle für ben ®laferlet)rling oon grofjem 9hi^en ift.

9. ^ejeKemoefen.

a. Sd) ucbme nur Oon ^nt gu ^nt unb auf fürgere Sauer einen Ö^efeften an

unb f)obe be^tjalb feine grofjen @rfa{}rungen in biejcr .^infid)t; id) tann nur fageu, ha^

id) fc^on tüdjtige unb and) geringe SIrbeiter fennen gelernt Ijaht.

b. Sie (Gefeiten, bie id} batte, bicfteu alle ftrengc baran feft, 'i>a^ fic nur üon
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6 big 12 unb üon 1 bi§ 6 Ur^r mit je V4ftünbiger ^aufe SSor= imb 9fJod}niittag§ ju

arbeiten brandeten, unb liefen \id) auf eine frül}er begiuneube 5(rbeit uid}t ein ; im Uebrigen

faun id) über i(}r 58erf}aften teiue Silage füljrcn.

c. S5or 5 Saf}ren jal^tte id) 5 Maxt bei freier Station, je^t mu^ id} in ber

9?cge( 6 Wlaxi hc^a^m.

d. 3^'f'^t^9 ^^^^" ^^^ ""^' "^'^ ^""^^ ^^1^ SBodie o(}ne $Rüdbet}aItung.

10. S^er bei un§ beftet)eube SSorfcf)u^üerein genügt ben orttidjen S3ebürfniffen.

12. @eit ic^ bag (S^efd)äft betreibe, 'ijdbt id) !eine njefenttidje ^(enberung l^infid)t(id)

ber fid) bietenben ?(rbeit§gelegen'[}eit beuicr!t; id) l}atte immer leibüd) gn t^nn, fo ba^

id| ah unb ju and) einen ^el}ilfen einftellen lonnte.

13. (Seit SInfang biefe§ Safjrgel^nt'g finb bie greife gurüdgegangen unb ^max

etlra um 20°/o. ®ie llrfad^e (iegt barin, haf; je^t faft bei jeber 33auau§fül)rung SEJ^eifter

an§ ber Umgebung , (}auptjäd}Iid} a\\§ ©djiüe^ingen, al§ Ä'onfnrrentcn auftreten unb burd)

il}re billigen Stngebote mid) ni}tt}igen, ebenfall» bie greife niebrig gu ftellen.

15. @eit id) einen eigenen ^au^ftaub tjahe, wax ber 5(ufmanb für ben ßeben§=

unter(}alt fo äiemlid) immer gleid).

17. 3(uJ3er ber oben fd)on ermäl}uten ^onfurrenj ber auswärtigen SUJeifter bmmt
f)ier noc^ ber Umftanb in Setrad)t, ha'^ bei un§ in S^edarau üerfd)iebeue g^abrifarbeiter, meift

gelernte ®d)reiner, in il)rer freien ßnt fid; mit beut (Sinraljmen üon 33ilbern unb @in=

fe^en oon ©d)eiben befaffen; fogar ein Sfiafirer mac^t mir auf bieje SBeije ^^onfurrenj.

18. SSerben nidjt benü^t.

c. SSorfd)Iäge jur SSerbefferung be§ Ä'IeingetoerbeS.

1. ^ie Ö5ett}erbefreil}eit follte aufgeI}oben merben. grül}er, folange ba§ Ö^eiüerbc

no(^ äünftig n^ar unb uidjt Scber treiben tonnte, \va§> er hjollte, gingen bie (55ejd)äfte

beffer; id) meinerfeitS wäre bafür, ba'ji man bie frül}eren 3»"f^^crl}ä(tuiffe fo oiet wie

mijglid) mieber aufleben lä§t; man (}ätte bann bod) nid)t bie üiclen Ä'onfurrenten.

3u 2 unb 3 wei^ id) feine !!ßorjd)läge §u mad)en.

©lafer $ß. <B. in S^edarau. 5lulaöe.

25orbemer!ung.
(£rwerbfteuer!a^itaf 1500 W. — ^f.

S3etriebx^fapital — „ — „

5tnlagefapital — „ — „

O^amiliengaljl : 6 ^erfonen.

$(näal}l ber Seljrlinge unb ÖJefellen: 1.

©ffrij(ift5crgfbut|]e int Italjr 1884
I. ausgaben*
A. (bewerbe.

1. ?(ufwaub für Unterbringung fon SBerJftätte, ßaben, SBaarenlager

a. wenn im eigenen .^aufe:

2Bertl)au]djlag für 53cnü|5nug biefer 9?äume einfc^lie^lid; be§

Unterl)altuugSaufwanb§ 100 ^JÜ^ — ^^f.

2 a. Unterl}altung unb ©rgänjung üon §anbmer!§5eng unb SJJafdjinen

(einfd^liejslid) SDJotoren) 25 „ — „

Uebertrag . 125 m. — ^^f.

10
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llekrtvag . 125 m. — ^f.

b. Slbjdjreibimg (5lbnu^ung) am SBerttje üon ^anbiuerf§50119 iinb

SO^afdjincu 10 „ — „

'S. .^eigung unb S8e(eucf)tung bcr @efc£)äft§ränme nebft Neigung toon

SUbtoreu, 33renuöfen 2c 20 „ — „

4. ^erfönli(i)er 5trbeit§aufiDanb

a. SScvtt;anjd}(ag ber 5(rbeit be§ 9Jleifter§ (3 5mar! für 300 2:age) 900 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. ßDf)ne an £el)rlinge mib ÖJefeltcn 150 „
—

„

bb. Stuflüaub für etloaige S^erfüftigmig berfelben burd) bcn

SJJeifter
—

„
—

„

5. ^(nfiüanb für ^ejdiaffuug ber 5trbeit§ftoffe 600 „
—

„

6. Stufmanb für §um § anbei angefaufte SKaarcn —
„
—

„

7. 58cr(nft an 5rn§ftänben 20 „
—

„

8. ^infen be» 5tnlage= nnb S3etrieb§!a|)itar§ —
„
—

„

C. ©onftige 5tn§gaben.

1. StnSgaben für ben Hau§(}a(t ber gamilie (4 g^amilienglieber nnb

feine 3)ienftboten) nnb gwar:

a. Äoft
—

„
—

ff

b. 33efleibung 80 „
—

„

c. Unterrid)t 6 „
—

f*

d. ^eignng nnb 93elend)tnng für ^'üd)e nnb 3"»»te^' ic. . . . 60 „
—

„

e. 5trät nnb 5t^otl}ete 20 „
—

„

f. SBertt) etwaiger fetbftgegogener , in bie Han»I)a(tnng üeriüen^

beter 9^al)rnng§mitte( 350 „ — „

2. 3^ür bie äBoljnnng:

a. toenn im eigenen §anfe, ha§> allein benjotint ttjirb:

9)Ziet^mertf)anjd){ag für bie gnm ©emerbebetrieb nid)t benü^ten

Han§tl}eile 150 „ — "„

3 a. SSeräinjnng be§ Han§tüertt)§ nnb ^toax §n 40/0, jüobei jebod} bie

nnter A. 1 a. nnb C. 2 a. nnb b. fd)on üerredjneten S3eträge

in ^bredjnnng gn bringen finb — „ — „

b. UnterljattnngSanfiüanb für ba§ ©ebänbe 40 „ — „

c. Slbjdjreibnng am ^anlmertt) (in gülge üon Vtbnü^nng) . . 100 „ — „

4. 3'enert)erfid)ernng für:

©ebänbe 5 „
—

fr

gal}rniffe 5 „
—

„

5. £eben§üerfid)ernng —
„
—

„

6. ©taatSftener —
„
—

„

7. (S5emeinbe4Imlagen 17
,,

—
„

(gnmma . 2658 'm. — ^f.

II. ^innatftnen,

Ö5 e 10 e r b e.

Jörnttoeinnal^me

:
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a. rtu§ beut ^eloerBebetriebe 1400 50?. — ^f.

«Summa . 1400 W. — ^f.

STuggobeit 2658 m. — ^f.

@iinial}men 1400 „ — „

©omit ajJel^rauSgabeu 1258 50^. — ^f.

©iuüernommcn iüurbe : ©cEinetber S- 93^- i» 9tccfarau.

a. ©igene $8erl}ä(tuiff e be§ Sefragteit.

1. 60 Sal)i"e dt, äsittwer, iöatcr Don gitiet (Söf}nen im %itn üon 21 uiib 24

Satiren uiib ^mei Xöc^tern im SUter Hdu 30 uub 34 3ar}ren. ®ie 2;öd;)ter finb gu

^aiife, bie @bf)ne in 5(mcri{a.

2. ^a§ (^eiocrbe I}abe icf) üoii 1840/42 in Öirofsjodjfen erlernt nnb luurbe toon

ber bamaf'5 bcftelienbcn i]unft lo^Jgcjprodjen. (55ejcr(cn3eit 8 ^af)re. Sri) l}abc in biefer

3eit in ©bingen, (S)?pelf)cim unb 6 Sal)rc fang in 9JJannl}eim gearbeitet. 5(u^er ber

5SDl!§j(i)ute Ijabt idj feinen Unterridit genoffen.

3. @ief)e 5(nfage.

4. (gc^neiberei mit Heiner 2anblüirt(}f(^aft.

5. (Seit 1850; eine 35er(egnng fonb nid)t \iatt.

6. eigene? §au§. 9Jäett}mert^ ber 2Bcr!ftätte 40 maxi
7. (Sine ??nt}maj(^ine.

8. Äein moiox.

9. ßein ßet^rling nnb !eine ÖJefelten.

10. 9!JJeine ^Irbeits^eit ridite id^ je nad} 33ebürfni^ ein.

11. Öien?erbebetrieb.

a. 3c^ mac^e nur 5[Ranu§!teiber.

b. (S§ Jonimen anc^ biete ^tuÄbefjernngen üor.

c. Sie Stoffe loerben üon ben ^nnben geliefert.

d. 3^ä(It au§.

e. $y?ur ouf SefteÜung unb

f. nur für ben Ort.

g. unb h. faflen au§.

i. unb k. Scfonbcre 33ebingungen werben nic^t geftellt; e§ ift bie? auä) mä)t

nöttjig, toeit alte ßuuben baar ^aljkw.

1. S<^ 'k^^^ immer genug gu tfiun.

m. ®a§ ©efdjäft gel}t ba? ganje 3o()r über gteic^mä^ig.

12. Ärebit rourbe nid^t in 3(nfprud) genommen.

13. @? roirb bei mir gar nid)t§ aufgc]d)rieben.

14. ^d) tjabc mcber eigene» (^ctb, nodj aud} ':]^ad}tgut, fonbcrn bebaue tebig(id) 45 %t
5tnmenbäder, üon mctdjen bie eine .^ätfte mit Ä'artoffetn, bie aubere mit ÖJerfte beftanben

ift. ^cr (Srtrag rcid}t gur Secfnug bc? Scbürfuiffe? ber .§auyl}altuug bin unb taun iä)

fogar ucd; aHiät^rtic^ Äartoffetn unb (Werfte im 2Scrtt}bctrage üou je 50 5)Jar! ücr!aufen.

9Jiein 5i5iet;ftanb bcftetit nur in ^wd ©eifen uub ^mei Sd;iüeiuen. S)ic nött}igen iye(b=

10*
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or&etten laffe ic^ im Stogtolju macfien uub [teilt \\ä) ber begügücfie Stufwanb ouf etwa

60 Waxi ta^ ^al^x. ®en (S^ejamiuttoertf) ber ©rträgnijje meiner 2aub)Dirtjcf)Qft tnj:ire id)

auf 300 Waxl mmüd) 100 Wart für ^tartoffeln uub 200 maxi für (Werfte.

15. ©iel)e Süilage.

16. 2ä) bin mit bem ®efrf)äft§ergebni^ gufriebeu, ha icl} nicl}t B(o§ bie Soften

ber §au§I}a(tung I}erau§gc|c£)fageu \:)ahe, fouberu ami) \wd) 150 Waxt bei ber ©parlaffe

anlegen !ouutc. 2)ie§ 9^efu(tat ftel}t uicl)t üerein^elt ha, fouberu ift jcbe§ 3oI)r bo§ gleidje.

Sd) gietie alterbing§ au§ S'lebeubefcJiäfttguugcu uugcfn()r 200 bi§ 300 9}?arl iäl}r=

ric^ (i(^ bin nämticti SScreinSbiener uub beforge beu @iu5ug ber §(u§ftäube für einen Slrgt

uub gloei 2lpDtI)c!er) ; allein U^enn icf} biefe 9?ebeueiutüufte uid)t tjätte, fo löuute irf} bod)

leben. 3d) lüürbe mid} bann eben mit um fo gröf^erem (Sifer auf bie ©dineiberci öer=

legen unb !bnnte bann mit 2eid}tig!eit met)r S3efteIIuugen erl}a(teu.

b. 2(( [gemeine ®efd)äft§(age.

1. 3Bir finb je^t uufere öier ©d^ueiber in 9Zecfarau, bie ade 9[Rauu§!(ciber mad}eu

unb ftd) aud) mit ^^tidarbeiten abgeben.

2. gäirt aug.

3. 3)iefe{ben arbeiten alle für beu Drt unb bire!t für bie Ä'unbfdjaft.

4. (Siuer meiner (^emerbSgenoffcn fül)rt aud) ein Sabengefd}äft, in meldjem er

^(eiberftoffe uub a\[6) ©pegereimaaren feil tjäft.

5. SStr ^abcu lauter gelernte (5d)neiber in S^edarau.

6. 5(u^er bem (^emerbe treibt Seber ein meuig 2aubmirt(}aft. ©§ ücrträgt fid)

ha§ meines @rad}teu§ gut miteiuanber, hod) mu^ mau üou fd;)meren Strbeiten, 5. 58. bem

^artoffe(au§madjen, megbreiben, bamit mau fid} bie .^aub 5um ©djueibern nic^t üerbirbt.

7. @iue 9lät}umfd}ine ift in jeber SBerIftätte.

8. £el}r[ing§mefen.

a. 2)er Se^rtiug fi|t in ber 2Ber!ftätte neben bem SJJeifter unb iuirb üon biefem

uutermiefen. Qm g^örberung feiner geiftigen f^ortbilbung lüirb er in bie (^emerbefc^ule

nad) 9}knuf)eim gefdjidt.

b. @iue ©d)uItDer!ftätte l}a(te ic^ für unnötljig.

c. ©inen ®emerbcfd)uluuterric£)t I}a(te id) für fel^r notljloenbig uub glaube, ha^ ber

on I|iefiger ©cljule ertl}ei[te allen billigen ^Inforbcrungen genügt.

d. ©djriftüdjer SSertrag ift bie 9tegel.

e. Ueber fortlaufen ber £et)rliuge l)abe id) uod} nidjt flagen Ijoreu.

f. ^rei§üerleil}uugeu gibt'§ bei uu§ nid^t.

g. @§ ift mir nid)t§ baüon begannt.

9. ÖJefelleumefen.

a. SSon einem 9J?augul au tüdjtigen ©efeden ift mir 9lid}t§ befanut.

b. 9Iud| mit bem moralifd)eu QSerljalten ber Sente ift mau bei uu§ aufrieben.

c. Sßor 5 :3al}ren belam ber (Gefeite bei freier Station 3 bis 4 Waxt möd)eutlid),

je^t betommt er 5 bil 6 SOiar!.

d. ®ie 2ül)U5al}tung gefd}iel)t in ber 9^eget ade 14 Xage. SSorauSäa'^lung unb

9'lüdbel)altung ift uidjt üblid).

e. Sft '^l\d)iv gefd}el)cu.

f. ©efelleu, bie auf eigener Sube arbeiten, gibt'g bei \u\§ wldjt.
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g. 58oit ©treitigfetteii ift mir uidjt» bcfauut. ©in öetüerbegeric^t IjaUc icf)

für iiituötf^ig.

10. ^er bei uu§ beftc(}enbe 58orj(f;u|üerein genügt beu brtlicfieu Sebürfnifjen.

11. ^aäi au§.

12. @§ ift bei ituS für beu ©djueiber immer iiocl) gcnügcitbe (^c(cgcnl}cit ^ur

5trbeit üorliaubcn, imb fanu ein 9iürfgaug in biejer ,^infic(}t nidjt feftgefteÜt inerbeii. ?(Ücr=

bingS ift fiel; aiicf) bie ^alji bcr mtfäfjigeu 9Jieifter jcit mel}r al§ 30 Snijreu gicid;

gebfiebcn. j^rü^l^'L' Ijat mau frcitiii) mit mel}r (^ciericn gearbeitet, bafs bie?^ jel^U treiiiger bcr

g-all ift, erflärt fiel) aber mdjt au§ einer ^erminbernng ber 5[rbeit§ge(cgenbeit, fcnbern

an» ber ©infüljrnng ber S'uifimaid^ine, bie mir j. 33. njot)! gttiei (Gefeiten erfpart.

13. S)ie greife finb feit ^5al)ren bie gleid^en unb fünnen aU tc>t}nenb bejeid^net

merben.

14. 33ei nn§ in S^edaran liat fiel) ba§ ^nblifnm fo ^iemtid) baran geiüöfmt, ben

©d)neiber baar gu be3al)fen. (Bdjmi in ben 50er ^aljren I}atten bie SDJeifter untereinanber

üerabrcbet, bie Kleiber üor erfolgter 3^iWnng nicbt anv^nliefcrn, nnb je^t ift ba§ ^nb(i=

fnm, iüie gejagt, baran geiüLit)nt, obiDü(}t üou biejer 93erabrebnng bie SSenigften nod)

etiüa§ iriffen.

15. 5'fcifd;, 93ntter unb 9J^ifd} finb feit ben 60er 3a(}ren im ^^^rei§ geftiegen unb

ift bem entfpredjenb ber Seben§nnterl}a(t and} tf)enerer geworben. 5(IIerbing§ febt man

je^t au^ beffer. Sn ben 50cr Satjven !ant l)öd}ften§ alle ©onntag %kl]d) auf ben ^ifdi;

eine SJfe^gerei gab'y bamat^S gar nid}t in 9ledaran, jc^t effen and) bie armem Sente

2 bi§ 3 ^M in ber Söcdje %U\)d), unb bie ^alji ber Ilh^ger am Orte beträgt je^t 4.

16. SSereinignugen gibt':3 bei nn§ nic^t.

17. SDer nenerbingS fe()r in ©djlcnng gefornmcnene Raubet mit fertigen Kleibern

in feig. Äonfcftion§gefd}äften ift bem Äteingett»erbe feljr nad}tl)eilig.

18. ^at I)ier feinen 93e5ng.

c. SSorfd^Iäge §nr S3erbeffernng be» ^(eingettierbeg.

1. Sd} bin ber SJJeinung, ha'^ man widjt Scbem geftatten füllte, bo§ @en?erbe

eine? ©c^neiber» ober ß(eibcr{)änbler§ on^snüben, fonbern ta'\i bie Srtanbni^ Iliegn an

bie Sebingung bei 91ad)meife§ barüber, bafj ber ^etreffenbe ha§ @d}neiberr)anbmcr!

orbnunglmäfsig gelernt fiat, getnüpft merben foflte. S)iefer ÜJad^mcil müfjte bnvdj 5{b=

legung einer ^O'Jeifterprüfnng üor einer ftaatlidj ein5nfe^enben ^ommiffion erbrad)t irerben,

benn auf Serjrjeugniffc ift nictjt üict 5n geben, lücif eben I)ent5ntage unter ben @d)neiber=

meiftern D^indjer ift, ber fetbft ha§ ©djueiberbaubmer! uid}t ridjtig ertcrut I}at.

Qn 2 unb 3 mei^ ic^ nidjtl anjugeben.

©djueiber S. M. in 9^ecfarau.

58orbemerfung.

(Srmerbftenertapitat 1500 3K.

93etriebl!apital —
^tntagefapitat — „

t3-ami(ien,vil)( : 3 'iperfcncn.

5(n5a()( ber £eljr(inge unb (^efellcn: —
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&mm^txQtbmt m mx 1884,
^^^^^^ ^l^^^

I. ^It^galbem ^cn?erbe.

1. S(ufmanb für Unterbringung üon SBertftätte, fiaben, SSaarenlager aj?. SR.

a. lüenn im eigenen ,^aufe:

2Bcrtl;anj(f)tag für Senü^nng biefer Scannte einfcf)Iie^ü(^ beg

Unterl;attnng§auftüanb§ 40 —
b. loenn in 9JMetl^e:

ajJietl^jing für biefe 9?änme, b. \). berjenige ^lieif bei Wicil^-

5infe§, \vtUl]tv md) Hb^ng beg für bie SBoljnnng anju^

fe^enben WK%in§antljdh ficf) ergibt — 6

2 a. Untert}a(tnng unb (Srgänjnng üon .^anbiüer!§5eug unb 9}Jafc^inen

(einfcl/(tc|3lid} SO^otoren) 15 —
b. ?(b)ct)reibung (5Ibnu^ung) am SBertl^e üon ^anbloerf^äeug unb

StJJafdjinen 10 —
3. .^eijnng unb ^Beleuchtung ber ÖJefd^äftlräume nebft .^eiäung öon

SKotoren, S3rennöfen zc 40 —
4. ^erfön(id;er 5trbeit§aufmonb

:

a. Söertljanfc^rag ber 5trbeit be5 9}?eifter§ ( maxi für ^age) — —
b. für .^ilfgarbeiter

:

aa. £b!)ne au Sel)rliuge unb (^ejellen — 60

bb. §Iuflüanb für etwaige S^ertoftigung berfetben burcf) ben

aj^eifter — —
5. ^(uftoanb für 58efc£)affung ber SlrbeitSftoffe 200 —
6. Slufiranb für gum Raubet nngelaufte SSaaren — —
7. ^ßerluft on luSftänben — —
8. ^infen ^e§ 5(n(age= unb S3etrieb§!a|)ital§ — —

305 66

66

©umma . 371

C. ©Duftige ${u§gaben.

1. ?tu§gabcn für ben .^aulljatt ber 3=amitie (3 t^amitieugtieber unb

feine Äinber) unb gioar:

a. ^oft 600 5m. — ^f.
b. Söefteibung 150 ^,

—
^^

c. Unterriclit —
' (fr»

(1. Neigung unb S3e(end:}tung für Äüclje unb .ßiminer zc. . . . 60 „ — „

e. Strgt unb SIpotfiefe — ^^ _ ^^

f. SöertI) etiraiger fetbftgeäogener , in bie §au§l}altuug üerlüen=

beter S'Jatirnnggmittet 200 „ —
2. g-ür bie SBoI}nung:

a. menu im eigenen .^auje, bal allein boüoljut luirb:

Uebertrag . . 1010 5m. — ^f.
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Uebertrag . . 1010 W. — ^f.

S!}MetI;tüert(}anid}Iag für bie gum Ö^elrerbebetrieb mdjt beuü^tcn

^an§tl)dk 120 „ — „

3 a. SSerginfung be§ §au§iüert{}§ unb ^wav gu 4 "/o , lüobei jebod}

bie unter A. la. unb C. 2 a. unb b. fd^on üerredjneten S3e=

träge in Stbred^nnng gn bringen finb — „ — „

b. Untert)a(tnng§anfmanb für ha^ ©ebänbe — „ — „

c. Slbfdireibnng am §au§tt)ertf| (in O^olge üon ^Ibnü^ung) . . 20 „ — „

4. 3^euerüerfid;erung für:

(^ebänbe 5 „ — „

gal^rniffe 3 „ — „

5. Seben^oerfid^erung — „ — „

6. ©taatsftener 8 „ — „

7. ®emeinbe»UuiIagen 8 „ — „

(Summa . ir345 m. — ^f.

II. ^inna^mcn,
A. ^ a u p t g c Jü e r b e.

93ruttoeinna(;me

:

a. au^ bem ©elüerbebetriebe 1200 m. — ^f.

B. Sf^ebengcJüerbe.

S3ruttoeinuaf)me

:

a. au^ bem (^eloerbebetriebe 300 „ — „

C. ©onftige ©innol^men.

1. ou§ SJJiet^e — „ — „

2. au^ aug[tet}euben Kapitalien, tier5in§(td)en ©taat»papieren . .
— „ — „

3. au§ SSürgergenu^ — „ — „

4. fonft (als 35ereiu»bieuer) 80 „ — „

unb a(§ (gingiefier ber 5(ulftänbe üon 2)oftoren unb 5(pot^efern 200 „ — „

©umma . 1780 m. —
^:]3f.

©efammteinna^me 1780 W. — ^f.

®efammtau§gabe 1545 „ — „

lleberfd^u^ 235 W. — ^f.

VI. <^^nf^maä)ev.

(Sinüernommen ivurbe: @d)ut)mad)er 5(. 33. in 9iecfaran.

a. (Sigene 95er()ättni jfc be§ Söefragten.

1. 49 Sabre alt, üerbeiratf)et, 35ater eine» (Sof)ne§, iüe(d)er im ©cjdjäfte mitbilft.

2. Sd) habt ha§ ©eroerbe oon 1849/52 im üäterlid)en Ö)ejdjäfte erlernt unb

ttiurbe nad) ^oKenbuug ber 3iä()rigen ßel^r^eit üon ber bamal» bcftel}enben ^nnft (o»=

gejprod)en. ©efeHenäeit 11 3at)re (einjdit. 3 Saljre SJ^titär^eit). Strbeitgorte: ^ei^tam,

SQJannbeim, Kob(en3, ^fJeuioieb, 9JJüUbeim a. 9^1}., 8taben, ^öreitenbad». ^^lu^er ber 3ioIt»=

fd^nfe l)aU ic^ feinen Unterridit bejud;t.
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3. ©ielje Einlage.

4. ©rf)ur)mact)erei mit Sanbiüirtr}]cf;oft, wdäf beibe Söetriebe ungefäl}r ben gleidjen

Umfang traben.

5. (Seit 1863; ftmibig in D^edaran.

6. @igene§ ^anl. @ine bejonbere Söertftätte ift nid)t eingerid^tet.

7. S^orängSiüeife .fianbbetrieb ; e§ ift nur eine S^äljmafc^inc gnm @djäftenä()en im

(^ebrauci^. 2)ie im (55ro^betrieb üerlüenbeten 9J?afc£)incn finb mir uid;t befannt.

8. Mn motQx.

9 a. Äein Sel)rling.

b. (Sin (^cjelle, ber bei mir im ^an'ie arbeitet unb oud^ ^oft unb 2ogi§ er{)ä(t.

SBDd)ent(id) erljält er 4 90?ar! Soljn. ©tüdtobn ift nid;t eingefüf)rt. 3<^t;^^«9 ^ft am
(Sube ber SSDd)e, ol^ne Üiüdbel^altung.

10. ®auer ber Slrbeit üon 9JJorgen§ 5 (im SSinter bei XageSanbrud}) bi§ Stbenb§

7 Uf)r (im SBinter länger). Raufen merben nur jum (Siuuet)men ber SD^a^tgeiten ge=

mad)t. Sd) felbft arbeite in ber SBerfftätte ftet§ mit, menn id} uidjt in ber Sanbmirtf)=

fdjaft äu t(}un t}abe, Joa§ uid^t tpufig ber g-alt ift-

11. (Semerbebetrieb.

a. ^ä) arbeite 5(I{e§, ma§ im (Semerbe üoilommt.

b. ^ie ^ylidarbeiten bilben ha§ §auptgefd;äft.

c. 2)ie Strbeit§ftoffe merben — öou eiu^eluen 5tu§nal}men abgefetien — üon mir

geliefert. S)ie (Sd)äfte für 3"öfiiefet be5ie'6e id} fertig.

d. ®a§ ©ol^üeber be5iel}e id) in SQiengen üon 1 bi§ 2 93ürten üon I}iefigen

Seberijänblern auf unbeftimmten ^rebit, ba^ Dberleber, an mefdjem id) meniger 93eborf

i^ah^, in einsetnen ^-äflen üon I}ier ober üon ©armftabt, ^n ben gfeid)en S3ebingungen.

e. Sf^ur auf S3efteIIung unb

f. nur für S^edarau.

g. unb h. faden au§.

i. S3ebingnngen ftelle id) ben ^unben uid)t, menu nicf)t frül}er bejatjlt mirb,

fd)ide id) üierteljä(}rüd) 9?ed)nung, ober id) gef^e aud} felbft jn ben ©d;u(bnern.

k. ^Dieine ^unbfd)aft befte!t)t au§ 93auer§(euten unb g^abrüarbeitern ; ©rftere 5at}ten

pünfttid}, bei Settern l}at man maud)nml feine tiebe Dlotf), bi§ bie 9f?ed)nung begal^It ift,

unb mu^ man um jebe Slbjd;Iag§5al)(ung frol} fein. S)a§ SSertfagen bei Ö5erid)t uü|t nid)t§,

med bie Seute uid)t§ t)aben. SSerlufte on 5(u§ftänben finb \d)x betröd)t(id) unb im 5Durd)=

fd)nitt auf 100 90^ar! für'g Sa()r gu üeranjd;(ageu.

1. %\\ ?(rbeit fef)(t e§ mir uid)t unb bin id) in biefer 33e5iel}ung je^t fogar beffer

•brau, mie früt^er. ®er auSgebeljute .^aubel mit fabri!mäf5ig I)ergefteIItcn ®d)ul}maaren,

bie 5(nfang§ in jebem ^rämerlaben §u t)abeu finb, bringt e§ aber mit fid), ba^ ?(ufträge

für 9^eul}erftcl(ungen immer fcttener merben.

m. Sm ^Ddjfommcr, mo bie Seute auf bem Qanhc üiet baarfu^ taufen, gel}t ta^

(Sefd)öft in ber SfJegel ftilter.

12. ^rebit mürbe nidjt in 9(u]prud; genommen.

13. Sd) füf)re ein ^Inubenbud}, morin bie Sdjulbigteit eine§ icben ©injetnen üer=

5eid)net ift, ferner ein §(u§gabcbud) für'g (Sefd;äft, nidjt and) für bie .^au§t)altung.

14. (Eigenen ßJruubbefi^ l]dbe id) uid;t. (Se^ad;tet l}abe id; ungefäl^r 100 5(r
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5(cferfc(b, lüoüou 60 ^U mit ^lartoffelu , ber 9^eft mit ©erfte hcp^aw^t ift. 5tn Mmeiib

()abe irf} ein ©tücf üon 9 5(r, auf lüctd^em ebenfaltl ©erfte ftel}t. ®er jär}i-Iid;e (Srtrag

(im !3)urd}id}nitt 35 Rentner Startoffeln 31t 2 Waxi unb 5 bi§ 6 ßcutuer Ö^erfte 311

8 Wlaxt) mxh üollftäitbig in ber ^au§t)aUung üerwenbet. 9!JJein SSiet}ftanb bejd}rän!t fid}

auf ä^ei ©eifen mib ^n^ei ©d}lüeine. ®a§ gutter für ©rftcre äicl}e id; beinal^e %lk§

aii§ meinem ÖJarten.

5In ^adjtäin§ ^aljk ic^ iät}rlid} 96 Waxi, für XaQMjw unb g-ul)ren fann id)

etiua 60 Wiaxt rechnen. JSefonbere ^ilfyfräfte braud)e id) nidjt für bie Sanbmirt(}fd)aft.

15. @ie(}e Einlage.

16. 3)er Ö5efd;äft§abid;(u^ ift nid}t gerabe unbefriebigenb. Sd) IjaU bod) lüenig=

ften§ mein 5(u§!ommen gefunben, menn id) and) !eine Ueberfdjüffe erhielt ()abe. ©eitbem

mx ©d)ul}mad)er, mie id; fd)on oben bargetegt Ijobe, im Söejenttid^en auf bie güdarbeit

angemiefen finb, !bnnen loir nid}t mel)r üiel üerbienen unb muffen frol) fein, vonm wir

feine ©d}ulben mad)en muffen. (Sin §anptfel)fer ift übrigeng ber, ba^ bie Äunben fo

nnpüuftüd; 5al}ren, unb ba| man^e baüon, nameutlid; au§ ben Steifen ber t^obritbeüD(!e=

rung, of)ne 3ftt}iu"9 üerfduoinben.

b. ^dlgemeine @efd)äft§tage.

1. ©§ werben g. Q. 20 bil 25 ©c^u(}ntad)er in 9Zedarau fein, üon benen feiner

eine (Spesiatität betreibt.

2. S)ie meiften @d)ul}mad)er begieljen, mm fie neue Söaare gu fertigen I}aben,

bie ©diäfte fdton gugeriditet üon £eberl)änbtern ober ©d;äftefabrifanten.

3. SÖZeift nur auf 58eftelluug für ben Ort unb nic^t an SBieberüerfänfer.

4. S3ei un§ (}at !ein @d)ut)mad}er ein Sabengefdiäft.

5. S3ei uu§ geben ficf) nur gelernte ©dml^mac^er mit ^erfteKungen auf Waa^

unb mit $(u§befferungen ah. 3)er Söer!auf fertiger (5d)u()toaaren mirb meift t»on ben

5?rämern betrieben.

6. 2)ie ajJeiften ()aben, wie bie§ auf bem Sanb fo übtic^ , aud) etma§ Sanbiüirtl^»

fd}aft babei, e§ »erträgt fid) bag fc^ün miteinanber, med bie Sanbmirtl}fd}aft nur menig

perfi3n(id)e ?(rbeit »erlangt unb i)a^ SOJeifte bur(^ grau unb ^inber ober aud) burd) Xag«

(öljuer beforgt merben !ann.

7. 5)ie meiften ®d)ut}mad)er in S^Jedaran befi^en eine 9^ä^mafc^iue , bie aber nur

bei ber ^erfteltung »on gert}D(}nlid)en tJrauenfd)uf)en gebraud)t werben fann.

8. £el}r(ing§mefen.

a. 3)er Se^rling ift gewbf)n(id) beim 5&ieifter in ber O^amitie unb beforgt ber

SJJeifter bie praftifd^e 5(ugbi(bung beffetben.

b. @ine @d)u(mer!ftätte I^alte id) für gans überftüffig.

c. einen gemerbtidieu Unterrid}t I^atte id; für ben (S^ufterfe{)rting nid}t für Uüt(}ig.

d. Sd) glaube, ha^ meift fd}rifttid)er Vertrag gemadit wirb; übtidje S)auer ber

Sef)r3eit 3 ^a^xz.

e. 5)a§ O^orttaufen ber 2ef)rlinge ift nic^t? ©etteneg. (SJefd)ef)en ift bagegen meinet

SBiffeng nod) nid)t§.

f. ^rei§t)erteil}ungen t)aben wir nid}t.

g. (£g gel}en fet}r üiete Sel}r(inge, wenn fie au?gerernt l^aben, jn anbern Sernfg=

gweigen, aud) jur gabrifarbeit über. ®er @runb fd)eint mir barin äu liegen, ha'^ bie

11
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fieute im ^mibioer! 511 toeiiig üerbieneii.

9. öefellentüefen. a. iinb b. ©inen 3JJatige( on tüdjtigeu ©efellen tjdbt id) nod)

nid;t empfuuben. %nd) I;iiifid;t(irfj bei moralifrfien 95erl)alteng ber ©efellen Wü^k id)

feine bejonbevcn Älageii üDrjjubringeii.

c. 5Die £ö(}ue fiiib feit 5 Satiren jo äiemficf) gleid} geblieben ; ber bur(i)jd)nittnd)e SoI;n=

fa^ beträgt bei freier ©tation 4 bi§ 6 Mar!, je wad) ber 2ei[tung§fä§igfeit bei Slrbeiterl.

d. 93ei un§ auf beut Sanbe loirb in ber ÜJegel nad) ber ^eit geIo(}nt unb

mi;d;ent(id) aulbega^tt, o(}ne Üiüdbeljattung.

e. Sft nid)t§ gefd)el}en.

f. S3ei unl in 9lecfarau gibt e§ feine S3ubenarbeiter.

g. 5ßün (Streitigfeiten älDifdjen ©eferien unb SOieiftern i[t nid)t üiet befannt. (Sin

®eiüerbegerid;t fjalte id} nid;t für nDt(}lüenbig.

10. S^efonbere SDJängel in biefer ^infic^t finb mir nid)t befannt.

11. Sie 50^el}r5al}( ber SZedaraucr ©d)ul)mad)er begie'^t ha^ ©o^lteber nid)t bürten=,

fonbern f)autlüeife; mand)er lä^t fid; aud) nur ben jemeitigen 23ebarf an ein^etnen <Sof)(en

unb O^Ieden bei bem Seberf)änbter l}erau§fd)neiben. Cberleber ttiirb wenig gebraud)t, tt»eif

e§ nur bei Sf^eut^erftellnngen notfilüenbig ift. Ueber bie ^afjtunglmeife bin id; nid)t näf)er

unterridjtet. S)ie Seber|)reife finb feit 4 Saf)ren im 2öefent(id)en gteid^; früt}er maren fie

nieberer, man fiat bamati aber and) bie SBaare etloal billiger geliefert.

SSerfuc^e gu gemeinfamem S3e5ug üon Strbeitimaterial mürben nod) nie gemad^t.

12. Sm Sdlgemeinen I}aben hk 9^edarauer (3d)ul)mac^er meniger gu tf)nn mie

frü(}er. Sie Seute faufen meift fertige SBaare, fo ha^ ber (Sd)uf)mad}er auf bie %[id'

orbeit angemiefen ift unb bafür finb 25 <Bd)id)mad)tx auf 5000 @ee(en gu üief, befonber»

menn man bebenft, ha'^ üiele and) in ber ©tabt arbeiten (äffen.

13. Sie greife finb nid)t fel^r (ot;nenb unb gcl}en immer nod) metjr f;erunter.

Waw mu^ auf ha§ ©ofjten üon g^abrifmaare faft bie boppette ^nt üermenben, mei(

überall neue 9fial}men eingefe^t merben muffen. Saburd; fommt e§, balß man ben ganzen

Sag fdjaffen mu^, um einen ntä^igen Saglol^n gu erf)a(ten. Sal ©infen ber greife

erflärt fid) au§ ber S^onfurreuä ber üielen ©d)ul;mad)er. ©eit mann unb in meld)em

Waa'^e bie greife gurüdgingen, faun id) md)t genau angeben.

14. Sie Bauersleute ja^^Ien meift baar ober hod) binnen furjer g^rift. S3ei ber

g^abrifbeüölferung mu^ man aber oft lange märten, ofjue ha'^ man SDiittet unb 2öegc

l^ätte, eine frühere 3ß^}tu»9 ä" er^tüingen.

15. ©eit id) eine eigene .^au§l}a(tung l)abe, braud)e id) fo giemlicJ^ immer bo§ ©leic^e.

16. ©emerb(i(^e ^Bereinigungen befteljen bei un0 nid)t.

17. §ier t)ah^ id) \\id)t§ meiter ongugeben.

18. ^at f)ier feinen SBegug.

c. 35orfd}täge gur S3erbefferung bei Äleingemerbel.

1 bis 3. Sd) mei^ feinertei S5crbefferung§üorfc^täge gu mad)en. Sie ©ro^inbuftrie

mit i(}rer Uumaffe üon biftigen ©rgeugniffen mad}t unl eine erbrüdenbe ^onfurrens, unb

ta man ben SSerfauf ber ^^-abrifmaaren nid)t mof)( üerbieten fanu, fo ift bem ^anbmerf

and) nid)t gu f)elfen. g^üdarbeit gibt'l gmar nod; genug, aber el finb bafür 5U öiel

Äonfurrenten i^a, bie fid) oud^ t)ierin bie ^<preife üerberben.
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mjni-jwiadjex 51. 33. in S^ecfarau. ?lnlnöc.

SSorbemeri'ung.

@rmerbfteuer!apitat 2000 W. — ^f.

33etriebtf!apitat — „ — „

?(ufagetapita[ — „ — „

?}amilieu5at}l: 3.

Sln^al}! bcr £ef)r(iii3e unb ©cjeHen: 1.

I. ^n^^ahen* '

05 ein erbe.

1. Slufwanb für Unterbringung üon 2öer!ftätte, Snbcn, SSaarentager : W. '3R.

a. irenn im ei(3cncn .^auje:

SBertbanjcljIag für 35enü^nng biejer S^länme eiu)d)(icf3Ücf) be§

ltnterl}aftnng»anfmanb§ — —
2 a. Unter'^altung unb (Srgänjnng üon ^anbioerfSjeug unb 9!}?ajcf)inen

(einjrf}üef5(icl} üon SJJotoren) 10 —
b. 2lbid)reibung (Stbnn^ung) am 2Sertf)e üon .^onbirer!§äeng unb

ajJajdjinen 10 —
3. ^ei^ung unb 33e(eu(f)tung ber @ejd}äft§räume nebft ^eijuug üon

SdJotoren, 33renni?fen 2c 30 —
4. ^erjbnürfjer 5lrbeit§auflt)anb

:

a. 2BertI}anid}[ag bcr 2(rbeit be§ 5!Jkifter§
— —

b. für .^itflarbeiter

:

aa. Coline an £et)rlinge unb Ö5e)c(Ien 208 60

bb. ^(nfwanb für ctmaige SSer!öftigung berjelbcn burd) ben 5!Jieifter 365 —
5. Slufioanb für S3eid}affung ber ^Irbeit^ftoffe 2500 —
7. SSerluft on 5Iu§ftänben 100 —
8. 3i"fcn beg 5lnlage=' unb S3etrieb§ta))itaf§

— —
3223 60

60

©umma . 3283

C. ©Duftige Slu§ gaben.

1. 3(u§gaben für ben .^anyf}aft bcr '[5^ami(ie (3 ^^amitienmitgticbcr

unb feine jDienftboten) unb ^lüar:

a. ^oft 1000 m. — ^f.

b. SeHeibung 150 „ — „

c. Untcrrid|t — „ — „

d. .^eijung unb 53e(eud)tung für 5tiid}e unb ^iwn^^i-* ^c- • • • ^^ » — "

e. 9Ir5t unb 5(pDtt}c!e 20 „ — „

f. SSertt) ctmaiger jetbftgc^Dgener , in bie §an^()a(tung üernien=

beter ^laljrnng^mittct 120 „ — „

2. ^ür bie 2ÖD(}nung:

a. menn im eigenen .^aufe, ba§ äff ein boüofint wirb:

Uebertrag . 4 633 m. — ^:pf-

11*
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Uebertrag . 4 633 m. — ^f.

9!JJiet{)toertI}anjd)tag für bie gum ©eloerbcBetrieb nic£)t benü^teu

^an§il)nk 200 „
—

„

3 a. Sßeräinfung be§ ^aii§lüert(}§ — „
—

„

b. Untert}attung§aufmanb für ha^ (^ebäube 22 „
—

„

c. Sl6|d)retbitng am .^au^lüertl^ (in 3^ofge üon ^bnü|uug) . .
— „

—
„

4. O^euerüerfid^erimg für:

@ebäube

f^a'^rniffe

5. 2eben§öerfi(i}erung

6. ©taat^fteuer

7. ÖJemetnbeumtagen

©urnma . 4894 9?l. — ^f.

II. mnna\)men*
A. ^au|3tgelüerbe.

93ruttoeittnol)me

:

a. ou§ bem ©eloerbebetriebe 5000 5!Jl. — ^f.

ß. Sieben getüerbe.

Söruttoeinnal^me

:

a. au§ bem (^etoerbebetriebe 120 „ — „

5120 m. — ^f.

C. (Sonftige ßinnal^men: feine.

STnlgaben 4894 „ — „

©innal^men 5120 „ — „

©omit 90^el}reinnat)me 236 5^. — ^f.

8
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beffeii Zoh üon ber Wlüikx betrieben, ^aä ©ejrfjäft befinbet \i6) feit über l^unbert Sauren

im gleichen §auje.

6. Sm eigenen §auje. Ö5eic^äft§(age gnt (am 5lapuäinerpta^). 9Jiiet(}merti;} ber

58etrieb§ftätte (Sacf!üd}e, Saben, 9JJel}rjpeic§er unb ^ol^teikx) etwa 1000 SJlarf.

7. Slu^jcl^neinii) ^anbbetrieb.

8. 5'äat meg.

9. Äeine Seljrtinge.

Qa^l ber ©efellen: brei, fämmtlic^e im -öauje, tt)o jie audj ^oft unb SSotjunng

erl}aften. §D^e be§ ßDl}ne§: 5 V2 bi§ 8 5fJfar! h?öcf)ent(ic^
,

3al)(ung§termin nirf}t feft

beftimmt, aber nie 58orau§5at}(ung.

10. beginn ber 5Irbeit§äeit 5(benb§ 9 Uljr, ©nbe ^wiidjzn 11 unb 1 Ut)r 5!JJit-

tag?, ^aujen unregelmäßig unb nie üon längerer ^Dauer. 9)Jeifter arbeitet mit.

11. (^etoerbebetrieb.

a. Äeine ©pegiaütäten unb feine 5(rbeit§t{jeitung.

b. unb c. fallen meg.

d. Wd)[ mirb ttjeifl üdu 3iüiid)enl)änb(cru , tf}eifg bireft üon ben 9JJü((ern be*

gogen; ein er^ebtidjer ^reilnnterjcf}ieb im einen unb im anbern ^^alle be[tel}t ni^t. ®ie

3oI}[ung§bebingungen finb in beiben gälten bie gtei(f)en, nämticl} 3 9J?onate ?5rift. 2)ie

^enge ber einzelnen (Sintäufe )d)man!t äioijctien 100 unb 300 ©acf (ber (Bad =
2 Rentner).

e. (£§ tüirb auf 58efteftnng unb auf SSorrotl) gearbeitet.

f. 9(bfa^ auf bie @tabt bejdjränlt.

g. ©igeneS ßabengejc^äft, in iüetd}em nur ©e(bftüerfertigte§ üerfauft loirb.

h. g^ältt meg.

i. Stbfa^ tl}eit§ gegen baar, tr)eit§ auf 9f^ed)nung. ^^'^^it^Ö^Sicfer nic^t bebungen.

SDie §(u§[tänbe geben in feljr üerfc^iebeuen Xcrminen ein, oft erft nad; äSod^en, nmndjmal

ouc^ erft nad) 9Jionaten.

k. ©eri^tlic^e S3eitreibung lyar nod} nic^t erforberlid; , boc^ giugen fdjon Hu§=

ftänbe üerforen, aber nur in ffeinem Q3rud)t{}eit.

1. S(n 3trbeit fel}ft e§ nie.

m. (Si^iüanfungen treten ein, unb gn^ar im ©ommer, loo üiele unb gute ^unben

üerrei^t finb (^^erien, Sabereifcn, SDJanöüer 2c.) unb fobann mäljrenb ber bct)en S^cier»

tage, roo manche Äunbcn für fid) fetbft baden. (Sine S^erminberung ber ?(rbeitcr5al)(

finbet jebod} ntd}t ftatt.

12. ^tebit mürbe nodj nid)t in 5(nfprud| genommen.

13. (5§ mirb über ©innaljmcn unb 5(n§gaben einfad} ^ud) gefül^rt.

14. gänt meg.

15. ©ietie ?(ntage.

16. 2)er (eötjätjrige @efd}äft§abfd)(u§ ift gleic^ ben frül}eren im 3(lTgcmeincn ein

befriebigenber. Sefonbere Umftänbe, roctdjen bie§ befonberl 5U3UJd}reibeu ift, tonnen nid}t

angefüljrt merbeu.

17. g-ätlt meg.

b. ?U [gemeine ®efd}äfts{age.

1. ^a? Särfergemerbe mirb üon aßen öemerbcgenoffen g(eid;artig betrieben.
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2. ®ie Sfrbeit^etäeugniffe iocrbeu üon 5tubegintt on fertig Ijergefteflt.

3. 3^ür ben Ort uitb bie nädifte Umgebung. jDie S3efteIIer finb §uiu größten

Xije'ii (Selbftfonfumenten , bod) gibt e§ aurf) S3ä(fer, loetdje borguggireife an SSieberüer=

läufer abgeben.

4. Sn ber ^Hegel Sabengefd)äft babei, in iüetd^em t»on nicf)t felbft gefertigten (£r-

geugniffen nur ^onbitoreiioaaren feilgeboten 5U rt^erben |)f(egen, bocEi ift auc^ bie§ nur bei

ttjenigen ©ejcljäften ber O^att.

5. SBirb mit gauj üereinäelten 2(u§nat}men nur üon gelernten 53ä(!ern betrieben.

®ie ©rfolge finb nidjt befaunt.

6. ^ier uid}t. SSertjältniffe auf beut Sanb finb nicfit befaunt.

7. @§ ujirb in ber 9fleget nur üon ber .^anb gearbeitet. SSou neueren SBerf^eugen

rtjäre ein jteigtl)ei(er 5U erlüäljueu, ber frfjon in üieteu (^ejd;äften Eingang gefuuben '^at.

Sn eingetuen Ö5efd}äften loirb aud) eine, geioij^ntid; utit Ö5a§!raft getriebene, Steig!net^

mafd)iue üertüenbet, bod} ift bie 33e]d)affung einer fotdjen jiemlic^ !oftjpietig unb il^r

|)ra!ti|d]er 3Sert!) für ^leingefdjöfte ujenigften^ nodi 5lüeifelf)aft.

8. £et}rting§tüefen.

a. 5Die pra!tijd)e 5tu§bilbung be§ 2ef)rling§ lüirb meiften§ ben Ö5efeIIen übertaffen;

obgefef}en tton beut gefe^tid) tiorgefdjriebenen 53efud) ber t$^ortbiIbung§fd)uIe gefdjie'^t für

bie geiftige unb fittlid)e ^ortbilbuug ber £ef)rliuge wvlji nidjt§.

b. ^er SBerIftättebetrieb erfdjeint {)iureic^enb.

c. ^ür 't^aS' S3ä(fergert)erbe oI)ne Gelang.

d. ®ie Se^röerträge iüerben nad) einem Dom 3!5erbanb gelrerbtreibenber 33äder=

meifter in S3er(in feftgefe^ten Formular fd)rift(ic^ gefd)[offen.

e. Ä'ouimt öfters bor, f}at fi^ jeboc^ in neuerer ^t\t eltta§ gebeffcrt, uad^bem bie

bem üorgenaunten SSerbaub augcliörigen S3ädermeifter (gegen 17000) fid; üer^iftidjtet I)oben,

feinen £e!^r(ing an5unc(}men, ber au§ einer auberu £el}re ent(aufen ift. ^oüäeilidje diM'

füljrung iüirb nid)t Verlangt.

f. ^rei§0erleil}uugeu finbeu I)ier mä)t ftatt.

g. S3teiben im ^anbtüerl

9. ©efelteuloefeu.

a. 5!JJauget an tüdjtigen Gefeiten ift füt}lbar. (^ruub: ungenügenbe 5tu?bdbung.

b. 3^rü()er marcu Ätageu über ha^ 5ßerl)a(ten ber (SJefellen nur ju bcgrünbet, je^t

ift e§ in biejer SSejiermug beffcr, lool;! in ?5o(ge baüou, baf] bie Snnung§meifter feine Ö^cfeKen

mef)r ueljuien- bürfen , tt>e(d}e bei einem (55e)üerb§genoffen üertragSbrüd^ig ausgetreten finb.

c. (Siub geftiegcn um etioa 20%.
d. 3^t)(uug erfolgt geiocil^nüd} alle 8 ober 14 jTage. SSorfdjuji ift nid;t üblic^,

bagegen t(}ei(iocifc 3tücfbel)altung bei Sol}ue§, Joa§ fidj a(» @d)u^ma§regel gegen üer=

trag§iüibrigen ?tu§tritt gut belüäl}rt Ijat.

e. ®ie I}icfige Sädcriuuuug f}at eine »Verberge eiugerid}tct, in lüetdjer 3^ad)b(ätter

ouftiegeu unb ^ii^'fif*^"'^^ Uuterfunft foloie 5(rbeit§üermittctuug finbeu.

f. ^äHt loeg.

g. ©treitigfeitcu finb nidjt fcftcn
; fie ioerben burd) ben SnunugSöorftanb gef^tidjtet,

bod) lüäre bie 33i(buug etuc§ (:^cloerbegcrid;t§ tüüujd}cu§»üertt}.

10. SSejonbere ^^ünjd^e finb f)ier nid)t 0Dr5Utragen.
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11. ?trbeit§materta(. mdjl luirb in ber ^ti^d auf ^rebit (3 ^moimte), WM],

Söutter, (Sier, ©0(5 2c. unb 93reiunuatena( gegen baar bejogen unb ^\mv in ber ^Jtcgel

am Süeberraffung^ort. Sdjäbigenbe 2äujd}ungcn finb feiten, befonbere @rf)U^nia^rcgeln

finb nicfit ühlidj. 2)ie greife tüäl^renb ber legten Safere finb äienüid} bie gleid^cn. ©§

mürbe üor 2 Sal}ren im\ einigen (nefigen ^eiftern ber a>erjnd; geinad^t, uon ber ©tcttiner

3)ampf-5(ftiengeielljdjaft auf genieinfd}aft(idje iloften 9JieI)( im &xü]m\ fommen äu (äffen;

bie (5^efef(fd}aft iDoHte ni^t barauf eingd}en, mit bie Sefteller nur Ü^oggen-- unb nic^t

auc^ 2öei5enmef)t lüollten.

12. giir ha?- Sädergemerbe ift (}inrei(^enb ®e(egenl}eit juv 5(u§uü^ung ber ge=

gebenen 5(rbeit»fraft unb ber 2Berl;ftätteeinrid}tnng ncrl^anben.

13. S)ie greife finb im Mgemeinen (olpenb, feit Saljren im SBefentüdjen gfeid}.

14. 3«i" ^f}eif 93aar5ar}(ung , I)auptfäd}üd} im Öabengefc^äft ,
gum 2l)eil auf

S3org o(}ne ?}eftfe^uug beftimmter 3^ii}fiiitG^3t'''i-"""»2-

15. Sft geftiegen, rnDju wvljt alle 3 in ber f^rage begeidineten Urfad^en 3ufammen=

gettiirft Ipben.

16. ®» beftel}t l^ier eine 33ärferinnung , meldte günftige (Srfolge anfjuiüeifen l}at,

fobann ein ©eioerbeüerein, weldiem ebenfall-3 einige S3äder angeljören.

17. 2)er 35crbienft ber S3äder n?irb bnrdi ben 35üifd}enl}anbel beeinträd)tigt, inbem

niandje Ö^ejrerb^igenoffen ha§ S3rDb in größeren 9JJcngen um ermäßigten ''-|5rei§ an

Krämer unb fonftige ^iüifd}enl}änbler abgeben; and} werben uiel Jöadioaaren üon au?=

roärtg eingefüt}rt.

18. 9Zein.

c. 93 orf daläge jur ä^erbefferung be» Äleingeiüerbeg.

1. @» füllte benjenigen ©eiüerbSgenoffen, welche nid}t orbnung§mäßig bie Säderei

gelernt l}aben, bie 5(nna()me üon £el}rlingeu unterfagt werben.

2. ®§ wäre iüünfd}en§tDertl}, ba]^ ftaatlid;er (Seit§ auf bie (Ermäßigung ober noc^

beffer Stuftiebung be^ 9}iel}lo!troi» Ijingewirft würbe.

3. @inb feine $8orfd^läge gn mad}en.

S3äder ^. ®. in 9J2annl)eim. Slnloße.

SSorbemerfung:

(Srwerbfteuer!apital 11400 9)1 — ^#
$8etrieb§fapital 5 400 „ — „

9tntage!a^ital 700 „ — „

3^amilienäal}l: 4 ^erfonen.

^Inja^l ber 2el}rlinge unb ©efellen: 3.

Cßefilj3ft$jröfbni)Te im |aljr 1884.

I. ^u^Qahen*
A. ^auptge werbe.

1. ^lufwanb für Unterbringung üon S35ertftätte, Saben, 3Baarenlager:

a. wenn im eigenen ^anfe:

2Bertl}anfd}lag für 58enü^ung biefer Stänme einfdjließlid) be§

Unter^ltnuglanfwanb^ 1200 93^ — ^f

Uebertrag . 1 200 9K. — 'J^].
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Uebevtrag . 1 200 m. — ^f.

2 a. Unterf)attung inib ©rgäugung üon .^nnbttjerfS^eug unb 9[Rajrf}ineii

(einfdjliefidc^ üon 3J?otoren) 50 „ — „

b. ?tbicf)veibun(3 O^Cbtui^ung) am Söertfje üon c^anblüerfggeug unb

yjtajdjtncn 50 „ — „

3. Neigung unb S3e(eucf)timg ber (55efc()äft§räume nebft Neigung üon

9[RotDrcii, ^reniibfen 2C 225 „ — „

4. ^^eiiüulid^er Strbeit^aufwanb

:

a. äBertl^anfc^Iag ber ?trbett be§ ^meifter? 2 000 „ — „

b. für §i(f»arbeiter

:

aa. ßotine an Sef)r(inge imb ©efetten 1 300 „
—

„

bb. ^ufwanb für etmaige SSertbftiguug berfelben biird; ben

md^Ux 1800 „
—

„

5. Stufwaub für S3ejd)affung ber ?trbeit§ftoffe 42 239 „
—

„

6. §üiftr)aub für gum § anbei augetanfte äöaaren —
„
—

„

7. 58erluft an 5tu§ftänben 300 „
—

„

8. ^injen be^ §lnlage= unb S3etrieb§!apitaB 244 „
—

„

B. (Sonftige 3tu§gaben.

1. Stuggaben für ben .^anSl^alt ber Q^ainilie (4 g-amitienmitglieber

unb 2 ^ienftboteu) unb gtüar:

a. S^oft 3000 „
—

„

b. SeHcibung 500 ,
—

„

c. Unterrid)t 250 „
—

„

d. .^etjnng unb S3eleud)tung für Mdjt unb 3i"i"ie^' ^c. . . . 200 „
—

„

e. ?(r5t unb ?(püt[}e!e 150 „
—

„

2. 3^ür bie SSol^nung:

a. lüenn im eigenen §anfe, ha^ oUein beiüofjnt ttJtrb:

9JiietI)iüert(}anfd)(ag für bie gum ©en^erbebetrieb nic^t beuü^ten

^an§tt)ei(e 600 „ — „

3 a. ^öerginfung be§ §au§tt)ertf)§ , unb gmor gu 4"/o, wobei jebodi

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. jd)on r»erred)neten ^Beträge

in S(bred)nnng ju bringen finb
—

„
—

„

b. Unterl}a(tung§anfmanb für baS> Öiebäube 200 „
—

„

c. S(b]d)reibnng am §au§lt)erti) (in O^olge üon Slbnü^ung) . .

—
„
—

„

4. ^eueröerfic^erung für:

®ebäube 19 „
—

„

^atirniffe 15 „
—

„

5. £eben§üerfid}erung 552 „
—

„

6. ©taatgfteuer 108 „ 08 „

7. ©emeinbeumlagen 1^4 „ 92 „

55127 m. — ^#
II. (Binnaiymexu

A. ^auptgeiüerbe.

S3ruttoeinna^me

:
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a. ait§ bem ^elüerbebetriebe 57 953 M. 85 ^f.

B. ©onftige (Sinna'^men.

1. aiiy 9Jliet!^e
—

„
—

n

2. aii§ aii§ftel}eiiben ßapitaüeii, üevjiiigüd^cn ©taatSpapieren . . 2 303 „
—

„

©iirnme ber einnal^men . 60 256 Wl. 85 ^f.

„ ausgaben . 55127 „
—

„

©omit S[Re!^veinnal)me 5 129 9JJ. si

B. ©cfcUen.
^. 3^. Bei S3ä(fer ^. in 9J?annf)eiiu.

1. 28 Safire alt, üonprtf) im t}ejfijd^en Dbentüdb, (ebig, miiQluh beg !at^orijrf)en

®eje(Ienüerein§.

2. S3äder.

3. Seljrseit im Sa^re 1870 unb 1871 ki gu-miä Sacob in ^m-tl). Prüfung

lüiirbc nid}t abgelegt, and] eine getnerbüdfic ©rfmle ni^t befudjt.

4. 2ßar nad) 93eenbigung ber Se^re gnerft in ©armftabt ein ^aljx (ang bei üev*

jc^iebenen 9)Jeiftern, bonn in SOiainj ein (}albe» ^aljx, 9J?ann{}eim ebenjofang bei S3ä(fer

Kaufmann, in ^eibelberg, n?ieber in Wam^, bann in Söielbaben, O^ürt^, Äöht (2^2

g^al}!- bei 2 90f?ei[tern) 2öeftI}ofcn n. j. \v. S3ei !einem 9}iei[ter länger a(§ IVa Safere,

feit S)eäember ü. S- t)ier.

5. ««ein.

6. @eit Einfang fDe^ember 1884 bei 93ö(ler §.

7. ^eine an^er mir.

8. 2U» ©ejeEe ober üie(mel)r alg (53eid)äft§fül}rer , ba ber 9J?eifter fein gerernter

Säder, fonbern Änpferjctjmieb ift.

9. ©ejiammtbetrieb ber $8äderei.

10. Äoft unb äöoljnung, 9JJDrgen§ ^ee unb ^örob, 10 U(}r $öier unb 2öurft

ober Ääje. 9Jiittag§= unb 5lbenbeffen am Xx\ä) be§ 9J?eifter§, unb ^mar 5[)?ittag§ (Bnppi,

%ki\6) unb ©emüje, 5Ibenb§ Sßurft unb ®alat, fomie Kaffee.

11. S3eim SiKeifter.

12. SBer!äeng tt?irb geftellt.

13. 5[)a§ SBerfäeug ift ba§ gett»ö!£)ntid)e.

14. 9?ein.

15. 9?ein.

16. beginn ber ^trbeitS^eit 11 UI}r S(benb§, (Snbe gegen 11 U^r Mittag^, ©onn-

tag§ mirb wie in aflen S3äc!ereien gearbeitet.

17. 5(rbeit§(o^n 7 Maxt lüödjentlid). 3«t}Iung alle 8 2:age ol}ne ^nrüdbeljaltung

unb o(}ue S^orjc^ul. Sofinabgug nur für bie Äran!enfaffe.

18. 9JJeifter bet(}eingt fid) nid)t an ber 5(rbeit.

19. 9!JJetfter (}ä(t auf Äird)cnbejud).

20. ^wiftigteitcn iüol}( nid}t jelten, meift bur^ bie (Sd}ulb ber e^cießen, midjt

nic^t fleißig arbeiten ober 5n üiel trinteu. Ueber ben ?(u§trag fotc^er ©treitig!eiten ift

mir nid}t§ befannt.

21. ©eroerbe im 5W(gemetnen gut, auc^ t;ier. ®a§ @ejd;äft be» älieifter» ift

12
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räumfiel} Idjx hf]d]xä\\it unb lüürbe burd; SSergrö|erung be§ Sarff)au|e§ erfjeblirf) gelüinnen.

22. (£§ beftel}t am Drt eine Ärmifenteufaffe ber ^öädergefellen , tüel(i)er fämmttic^e

©ejellen angeiiören.

23. SSorfc£)Iät}e irgenb welcher Strt lönnen nicfit gemad^t tüerben.

II. me^^ev.
(Siiiüernommen lüurben

b. ©efetle:

^. ^. t. in 9}Jann()eim.

a. 5[Reifter:

1. &. @i^. in 9JZannl}eim.

2. 91. S. .

3. S. 33. §. in „

4. §. ^. in

5. S(. Ä. üon Üto^racfer, D.=51mt ^annftatt.

A. 9)lctftcr.

1.

9JJe^ger (^. @cf). in 9[Ronn^eim.

a. ©igene SSer(}ä(tniife be§ Gefragten.

1. 49 Soiire alt, berf)eiralf)et, ünberlo^.

2. :3n ?^n-an!entt)a(. Sel^rgeit 2 Sa^re, (^efeKengeit 11 Sahire, äunädfift in O^ranfen»

tfial noc£) 2 Sat}i"e unb bonn jeit 1854 !^ier.

5(n^er ber SSoÜSjd^uIe in 3^ran!ent{}a( würbe feine (Schule befnd)t.

3. <Bki)t 5(n(age.

4. SOi^e^gerei of)ne 9^ekngett)erbe.

5. @eit 1863 ftnnbig in 9)Zannt}eim.

6. Sn eigenem ^aufe (abgefef^en üon ber ®ro^fc[}täi^terei , bie im ftäbtij^en

(Bd]iad-)ti]an§ ftattfinben nuifj). SJiietljmertr; ber S3etrieb§ftcitte (Saben mit 9^ebenraum)

1500 maxi (Wlitiim ®efct)äft§rage.)

7. 2tu§fct)lie^li(i| ^an'üUtxkh.

8. gällt an§.

9 a. Äeine £el}rlinge.

b. ^wti ÖJejeKen, 6eibe im ^an§, wo fie and; Äoft unb 2öoI)nung erl^alten.

Soljn nad; ber ^eit unb ^toax >t)i3(^entlid) 5 unb 9 SJJar!. 5(n§5al}(nng jeweit^

am (Snbe ber 2öüd)e, ol^ne 3iivüdbel}altnng unb Dl}ne SSoraug^al^lnng.

10. beginn ©ommer§ 5lvijdjen 4 unb 5 lU^r, im äöinter ^wifdjeu 6 unb 7 Ufir

5D^orgen§. ^niz \d)x unterfd;ieblid} , mand)ma( jd;on um 5 Ut)r Slbenbg, 5Utt>eiten auc^

erft gegen SJ'iitternad^t. ^oufen nur mäl)renb bei (Sffen§ (3^rü(;ftüd, ^el)nnt)rbrob, WiU
tagltifd), Sßelper unb 9ia(^tefjen). 2)er 9}Jcifter arbeitet mit.

11. a. Dd))en= Äalb- unb .^ammelme^gerei.

b. unb c. falten au§.

d. SDa§ ©d;(ad}tüiet) mirb meift üom .^anbellmann , an§uat)m§meife oud) bireft

üom 58ief)5üc^ter getauft. Älein iuejent(id;er ^^rei§unterfdjieb. ,3^^}fiii'9 i" beiben gälten baar.

e. 5tuf ^eftellung unb auf 35orratt) für fürgere Qni.

f. ®er Ännbeutreig für %Ui\d) ift auf 9JJannI}eim befd)rän!t, jeboc^ n?irb im

(Sommer and; an (^o[tl)öfe in .^eibetberg geliefert; für ^^^ett (6peijefett nad) befonberem
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S3erfof)reit zubereitet) mehrere au^tüärtige 5lbnel)mer.

g. (SigeneS £abengejrf)äft, wo au§ic^(ie§(idj fetbftgefertigte SBaare feifgel^a(ten tüirb.

h. g-äat an§.

i. Sefonbere 33ebiHgungen nid}t feftgefteüt, t(}ei(§ $8aarän^(img , bei beii ftäiibigeit

Äuubeii ober ift in ber ^egel inonatücI)e ^^^ui^Ö iibfid}.

k. (^eric^tlirf}e 33etreibitng uiib 3«ler(uft üoii 9(u§ftäuben fiub feüen.

1. Äeiii eigcnt(irf;er ^Irbeitsmangel, jcbod) ge(}t ba§ Öiejc^äft an beu brei SBocfjen^^

morfttagen mer!(i(f| flauer, treit öie(e Seute iljreu ^-(eijc^bebarf auf bem 9JJar!t ^olen;

aud} tf trb f>ou hcn au^3lüärtigcn SJJe^geru, tüctcbe beu Wadt bejurficu, in bcr Stabt baufirt.

m. 5}er (Sejc{)äft§betrieb fte(}t nie fti(f, jebod) nimmt er in ber 3^^* ^i^" Cttober bi§

gebruar regelmäßig ah, uub ^inar in ?}Dlge baüon, halß §u biefer 3^^* SSilbpret unb

@epgel auf bm Tlaxit fommt. ^ic ©efellenjal)! n?irb nid)t üerminbert.

12. ßrebit tüurbe nidjt in 5(nfprnd) genommen.

13. @» wirb einfad) 93nd) gefül^rt über @inna!£)men unb 2{u§gaben.

14. Oi)ne 9?ebengelt)erbe.

15. (Sie'^e Slnfage.

16. unb 17. ^er (^efd)äft§abfd}(u| !ann nid)t o(§ befriebigenb be^eidjuet ioerbeu,

bie ©rünbe biefitr finb atfgemeiner 9^atur unb werben unter b. 13 befproc^eu merben.

h. 5nf gemeine @ef d)äft§(age.

1. Unter bem ^u^ftsifang ^erfiet ha§i (55emerbe in 4 (Spezialitäten, nämlic^ Dd)ien=

me^gerei, 9^inb§me^gerei, @c^n)eineme^gerei unb ^aih' unb .^ammetme^gerei. Sei (5in=

fü{|rnng ber öett)erbefrei^eit rentirten fid) bie auf eine ber obigen ©pegiatitäten befd)rän!=

ten (^efd)äftc uic^t mebr, ineit bie ^onfurrenj 3U groß tüurbe; nur bie befonber» gut

fitnirteu ©ejdjäfte behielten bie (Spe§ia(ität bei. ^eutgutage betreiben bie meiften 50?e^ger

ba§ (5ieirerbe in feinem gefammten Umfange; nur bie ©d)Jüeineme|gerei , üerbnnben mit

SBurftterei, mirb üor^errfd)enb nod) at§ ©pezialität betrieben.

2. ^ällt au§.

3. 93efteIIungen au§ meiteren Entfernungen finb 21u?^naljmen , and) mirb in ber

0iege( nur an bie Äonfumenten fetbft t?er!auft.

4. 2abengefd)äft ift iüoI)( an§nabm§Io§ bamit üerbunben , 55er!auf frembcr SBaare

aber nic^t üblid).

5. 5Die meiften ÖJemerbegenoffen finb gefernte 9He|ger. 5(t§ 9?ebengemerbe betreiben

e§ t)ie(fad) bie 2Birt(}e, inbem fie für it)ren ^an§= unb 2öirtbfd)aftsbebarf, mitunter and}

für hnx 5i5 erlauf über bie ©traße (Sc^meine fct)(ad)teu unb üermurfteln.

6. Äann nid)t angegeben werben.

7. 3)er Setrieb ber SJie^gerei finbet nur üon .^anb ftatt, in ber SBurftferci fommcn

,^ütf?^mafd)inen (6(^neib= unb SBurftfüftmafdjine) üor, febod) nur in menigen (^efd^äftcu,

weit ein allgemeine^ Sebürfniß I}ie5u ni^t üorljanben ift. S)ie SSertjeuge finb überall

bie gleidjen.

8. 2el)rling§iüefen.

a. 3)ie Hu§bilbung gejdjieljt tl)eiU burd; beu '^JZeifter, tl)eily bnrd; bie ÖJefellen

;

im Ucbrigen finb bie fietjrlinge mie g^amitienglieber gcl^alteu.

b. @ine @d}nlmer!ftättc ift fein Sebürfnif?.

c. ^nx ha^ 9JJe^gergewerbe, \a.

12*
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d. @(f)riftü(f)e ^ßerträge fiub nitfjt lE)äuftg, ba bie (gltern bejtt). ^ürforger ber

£el;r(inge fic!) ungern baju üerfterjen.

e. ^ommt öfters öor, ol^ne bafi bagegen befonbere Schritte gejc^e{)en, in§Be]onbere

ift poli^eilicfie 3»fü{)tung norf) nie üerlangt morben, tüei( man bon ber 5(nfid}t auägel^t,

ha^ man einen 2e^r(ing, bem haS' ©ejcljäft nidjt bel^agt, am beften (aufen (ä|t.

f. ^rei§üer(eil}ungen für 9}Je|gerIe!^r(inge finb nit^t üblid;. 'ißrüfungen itjerben ouf

Sfnmelben be§ aJJetfterS burc^ bie Innung üeranlaf5t nnb bei günftigem $(u§fal( ße'^r=

lingybriefe unb 2(rbeit§bud) au»ge[teIÜ; ofjne Sediere» ttiirb in 9lorbbeutjd}(anb !ein ÖJefeKe

angenommen.

g. ^Bleiben im ^aubttjer!.

9. (SejieltenttJefen.

a. ©efellen gibt'S genug, aber ioenig tüchtige, wt'ii bie jungen Seute !eine orbent^

lic^e Seljrgeit me^r burdjmadjen.

b. klagen über ba^ $8er!^a(teu ber (Gefeiten, in§befonbere unbefugten 3(u§tritt,

finb feiten.

e. Sofine finb iräljrcnb ber testen 5 ^cii)tt nic£)t toefentlic^, jebod) (befonber§ für

bie ätteren SIrbeiter) immerl}in etma§ geftiegen.

d. SSöc^entlidie 3ö^}^iing ift übtic^, SSorau^äa^Cuug nid}t, bagegen in mand)en (^e=

fdlöften tt)ei(rt>eife Üiüdbet^altung.

e. (Seitens ber Innung ift eine .^erberge mit StrbeitlnadimeiS eiugerii^tet , in

lüeHjer gureifenbe ÖJefelten Stufnafjme finbeu. 5Der Huftoanb ber Innung ^iefür beträgt

50 Pfennig für ben S!J?ann.

f. gärrt n?eg.

g. «Streitigfeiten 5lt)ifc{)en ©efellen nnb 5(Jieiftern finb iiicfjt Ijäufig unb irerben in

ber 9tege( burc^ ben SnnungSüorftanb gef(f)(id)tet. (Sin S3ebürfni§ nad) befonberem ®c=

lrerbegerid)t ift bemnad) nid)t üorI}anben.

10. Ärebitanftatten finb üoltfommen ouSreidienb.

11. ®er 9SieI}ein!auf Seitens ber 50?e^ger erfolgt meift ouf ben SSielimärHen,

befonberS auf bem oKwödientlid) Ijier ftattfinbenben ?^ettüiet)mar!t. Sie SJienge ber

(Sin!äufe ift üerfdjieben, je nac^ ber @rö^e beS lübd)enttid)en SebarfS. 33e5üg{id| ber

3al)tung§bebingungen beftet^t eine fefte Uebung nidjt, in ben meiften glätten trirb hjegen

SJJangelS an baarem (SJelb auf ^rebit getauft merbcn. Sie 5ßiel}preife finb in ben legten

Sal}ren gefallen unb bie ^^-teifdjpreife ebenfalls bementfpred}enb gurüdgegangen.

12. ©elegenfieit gur 5luSnü|ung ber Strbeits!raft unb ber 2Ber!ftätte=(5inrid}tungen

finb genügenb üor{}anben.

13. Sie 3^1eifd)preife fiub etioaS jurüdgegangen unb jmar feit (Snbe ber 70er

Sa^re iebenfallS in 3^o(ge ber 5(enberungen in ben ^ie'f)preifcn. Siefe bebingen aut^

tt)ät)reub beS 3af)reS gri3^ere Sd)U)an!nngeu, inbem bei ant}a(tcnber Srorfen'^eit ber 9JJar!t

mit geringem SSief) reidjtid} befafiren mirb unb baburc^ ber ^reiS beS Sdimatfleifc^S

fällt, mäfjrenb ber für O^ettüielE) fteigt.

14. (£s ift 93aaräa^(ung unb monot(id)e ^al^Iung üb(id).

15. ?(ufmanb ift geftiegen feit 5tnfang ber 70er ^d[)xe.

16. (SS beftel;)t ^ier feit 1878 eine SQ^'^gerinnung , mctc^er 54 üon ben 76 ^ti-

ftern ber Stabt angehören. Sie @iurid)tung ber Innung t}at fid| gut bemäljrt.
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17. 5((§ befonberev SO^i^ftanb iräre I}ier 511 eriDä^iteii, ba^ bie Senü^mtc] be§

ftäbtijc^en @c^facl)tl)aiije§ an Sonntagen anf bie ^cit üon 4 bi§ 9 U^r 5!)Jorgenl be=

fc^ränft ift; e§ tonimt in gotge beffcn int .^od^iontmer üor, ha^ ba§> iS'ki\d}, tt?e(c£}eg crft

ain WlDwtaQ Qdjolt lüerbcn barf, Jebenbig" iüirb, ober ha^ e§ bei ©elüittern „üerftidt".

18. ^ällt an§.

c. Sßorjrl^äge gnr S^erBeHernng be§ ^feingewerbeg.

1. (S§ fann nidjt ücrfannt merbcn, baf5 bie je^t befte()cnbc (^eiuerbefveibeit aud}

it)re ®d}attenjeiten ijat; c§ ioäre fic^erlicf) für ha^ (55ewerbe jeljr fijrberlic^, tt^cnn eine

obfigatorijdje ©ejetlenprüfnng eingefüf}rt würbe.

2 nnb 3. ©inb feine befonberen i^^orjditäge gu ma^en.

9JZe|ger ö. ©d;. in 9JJannt)eim. ^Inlnße.

SS r b e ni e r ! n n g.

©rnjerbftenerfopitar 7500 m. — ^f.

S3etrieb5fapital 3500 „ — „

5lnragefapitat 1000 „ — „

O^amilienga^t : 2 ^erfonen.

Hn^a^t ber Sel^rlinge unb (S^ejellen: 2

(öcrdjäftöjrgeljnilTe im ialjr 1884.

A. Ök tu e r b e.

I. ^iu^^aWn*
1. 5(nfmanb für Unterbringnng üon SSertftätte, £aben, SBoarenfager

:

a. irtenn im eigenen .^anfe:

SBertf)anfd)fag für ^enü^nng biefer 9iäume einfdtüeind} be§

Unterr}arinng§anfiDanb§ loOO 501. — ^f.

2 a. Untert}altung nnb ©rgänjnng üon ^anbtt)erl»5eng nnb 9J?afc^inen

(einfcl)lic§(id) üon 5}btoren) 100 „ — „

b. Stbfdireibnng (5{bnn^nng) am 2Bertt}e üon .^anbioerfSäeng nnb

?0^afd)inen 30 „ — „

3. .^eigung nnb 58efend}tnng ber Ö5e)d}äftlränme nebft .^eiänng üon

9}Jotoren, Brennöfen :c 150 „ „

4. ^erfön(id)er ^rbeit^anfroanb

:

a. 2BertI)an)d)(ag ber Strbeit be§ 5!Heifter§ —
>r "

b. für .^i(f§arbeiter

:

aa. £ö[}ne an 2el}rlinge nnb ©ejellen '''80
„ „

bb. 5(ufiDanb für etiDaige SBerfoftignng berfetben bnrc^ ben 9[)?eifter 930 „ — „

5. 5(ufiüanb für Sejd}affnng ber 5(rbcit§ftoffe 69 240 „ — „

6. Stnfroanb für gnm .§ anbei angefanfte SBaaren — « -

7. SSertuft an 5Ui§ftänben — rr — >-

8. 3infen be§ 5tnlage= unb S3etrieb»!apital§ 180 „

©nmma . 72 910 m. — ^].

C. ©onftige 5(ny gaben.

1. 5tu§gaben für ben .^an§(}a(t ber ^^amdie (2 3=ami(ienmitg(ieber

Uebertrag . . 72 910 M. - ^^f.
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Ue&ertmg . . 72 910 m. -
^f.

unb 1 SDienftbote) iinb ^wax:

a. Äoft 1 315 „
—

„

b. S3e!(eibintg 450 „
—

„

c. Unteiridjt —
»
—

»

d. i^eigung luib S3eleuc£)tmig für ^'üct)e uub ^i"^!"^^ 2c. . . . 444 „
—

„

e. Strjt uub S(potI}e!e —
„
—

„

2. ^üx bie $ö3o^uuug:

b. itjeuu im eigeuen .^aufe, ha§ pm 2;i)ei( öermietf)et tft:

HJitettjtüerttjau'iifitag für bie tüeber gum (^etüerbebetrieb (A. 1)

nod) auc^ au ©ritte üermietfieteu S^läume 1000 „ — „

3 a. Sßer^iufuug be§ §au3lüertl}§ uub gloar gu 4^/o, Jüobei jebocE) bie

uuter A. 1 a. uub C. 2 a. unb b. fd)ou berrecEjueteu ^Beträge

iu 5lbrect)uuug gu briugeu fiub 300 „ — „

b. Uuterl)a(tuug§auf)üaub für ha^ Öiebäube 300 „ — „

c. Stbjdireibuug am .^au^mert^ (in O^olge üon Hbuü|ung) . . . 100 „ — „

4. ^euerüerficl)eruug für:

ßJebäube 36 „
—

„

O^a^ruiffe 4 „
—

„

5. 2eben§üerfiif)erung —
„
—

„

6. ©taatSfteuer 80 „
—

„

7. ©emeinbeumlagen 100 „
—

„

8. ^(eif(^j(f)augebüt|ren 60 „
—

„

(Summa . 77099 W. — ^f.

II. (^innaf^mcn^

A. Ö5 e lü e r b e.

SSruttoeinna'fime

:

au§ bem ^elrerbebetriebe 75920 50?. —
^:pf.

B. ©Duftige (Siuuai)meu.

1. ou§ mktljt 1550 „ — „

2. au§ au§ftel)euben ^a|)ita(ieu, öergiuSticJjeu <Staat2i|}apieren . . 660 „ — „

(Summa . 78 130 m. — ^f.

@inual)men 78130 „ — „

5tu§gaben 77099 „ — „

Somit SDf?e!^reiuna^me . 1031 W. — ^f.

2.

5()?e^ger §1. :S. in SJJanul^eim.

a. (Sigene SSerl)ättuiffe beS Gefragten.

^ä) l)obe mein Ö^ejcfjäft erft iu ueucfter ^üt einer Umäubcruug unterzogen, bereu

@rfofg ifi) uod; abloarten mu^. Sd) bin be^t)a(b 5. S- iucber in bcr Sage, uod) aud^

gelüint, über bie (Sinrictjtung unb ßrgebuiffe mciue§ Ö^eloerbcbetvicbcS ?Uiffrf;(nf5 5U geben.

2)agegcn bin lä) gerne bereit, meine Stnfidjten über bie Ö^vünbe ber gebrüdten

Sage be^^ ^leingeloerbeg uub be^io. meine bie§be5üglic!)eu 35erbefferuug§ODrjdjläge bargu*
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fegen. Scf; Beantworte befjfialb bie «fragen gn b. unb c. wie fofgt:

1. ÖJvo^mc^gerei (Cd}jcn :c.) unb Stleinme^gerei ((SdjWcine, ^ät&er 2C.) finb balb

getrennt, batb üereinigt. Wü ber (5d}>ücineme|5gerei ift ftetg SSnrftterei üerbnnben.

2. ^m au§.

3. 9J?ei[t für ben Ort unb bie näd)fte Umgebung, ^ie $8efte((er finb meift bie

^onfumenten felbft, mitunter, befonber» bei SSurftwaaren, and) 3wif(i}enl)änbkr.

4. ßabengefd)äft ift in ber ^Jiegel bamit üerbunben unb ber Raubet auf eigene

@r5eugniffe befd;ränft.

5. ®ie 9JJe^germeifter finb meift im S3eruf üorgebilbet, wenn aud; großen Xljeit^

mangelf)aft.

6. Sßerbinbnng mit ber fianbwirtf)fd)aft ift feiten, wof^t nur auf bem Sanbe übtic^.

7. 3n ber Söertftätte finbet regelmäßig nur ^anbbetrieb ftatt, neue 2öer!äeuge

finb treuer unb beßt}a(b nur in wenigen (^ejdjäften eingefiifirt. SSon ^ilf^mafc^inen ift

eigenttid^ nur bie SBurftfüIImafd)ine übtid^, weld^e mit ber ^awh betrieben wirb. 3""^

^Treiben bon 2öieg=, §ad= unb SOJengmafd}inen finb in ein5etnen ßJefdjäften (S^oSmotoren

eingeführt, bereu 33etrieb aber giemlid) ttjeuer ift, fofern hk 9[Ra)d)ine nid)t au^gcnü^t

werben !ann.

8. £el)r(ing§wefen.

a. S)ie ^u§bi(bung be§ fiel^rling» würbe burc^ ben 9}Jeifter geleitet.

b. ©ine <Sd)u(wer!ftätte ift nid)t wünfdieuswertf).

c. 5Der gewerbüd^e Unterricht genügt, wenn er fid; auf @d)reiben, Sftedjuen

unb S3ud)füt)ren erftredt.

d. 9}ieift !ommt fc^riftlidier SSertrog mit üerfdjiebenartigen ^eftimmuugen üor.

e. Ä'ann nidit beantwortet werben.

f. ^rei§üer(eif)uugen finben uid)t ftott.

g. S3erbleiben im ^anbwert.

9. ßJefeltenwefen.

a. ©efellen finb inSbefonbere unter ben reifenben .^anbwerfybnrfdien in großer Qai){

t)or!fianben, aber wenig tüd}tige. S)ie meiften befi^en nidjt genügenbe .^anbfertigteit. (S»

tommt üor, baß ßeute, inSbefonbere a\\§ bem SBürtembergifdjen unb ber ^-Pfalj, welche

einige 2Bod)en taug bei einem SSirtf) in ©ienft ftanben unb biefem ah unb jn beim

©djweineme^gen tjalfen, fid) alä gelernte 9[Re^ger ausgeben.

b. S)a§ S^ert)a(ten ber öefellcu ift im Großen unb ÖJonsen nid)t unbefriebigenb,

unb fommt unbefugter ^luStritt fetten bor.

c. ßüi(}ne finb feit 5 Sauren faft um'g doppelte geftiegen.

d. Sot)näat}(ung wirb wöd}ent(id) au§gemad}t, bod; (äffen bie ©efetten ben 2ol;n

in ber bieget längere ^cit ftct}en, 3ii^iif^^ef>'^itnng, in manchen ©ef^äften wenigfteuä, ift

nhiid); S3Drau»5al}(ungen finben nid)t ©tatt.

e. SDie Innung unterl}ätt eine Verberge mit ^Irbeit^nad^wei^bureou.

f. i^älit au».

g. ®treitig!eiten finb nid)t f)änfig, biefetben werben ftatutengemäß burc^ bie Innung

gef(^nd}tet, ein ©ewerbegeridit wäre wünjd^en^wertl}.

10. Hrebitanftalten finb I}ier genug üorbanben.

11. $8eim ^ie()tauf ift Öaar^al^lung üblid}. (£» wirb meift auf bem 9JJarft einge=
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fauft. $8iet)preife ftnb feit ben legten ^aljxcn lüc^t gefttegen; mitunter ift aud) fc^on im

SBege freier SSereiuigung ber 93iet)bebarf (|)ämmel unb ©d^weine) im (^ro^en üon au§*

märt» belogen tüorben, ol^iie bafs I}ieburrf; nennen§tüert(;e SSortficile erhielt würben.

12. (^e(egent)eit äur 3(u§nüljung ber ^trbeit^traft unb ber 2Ber!ftätte=(Sinrid)tungen

ift genügenb üorfianben. i

13. g-Ieifct)preife finb feit etttja 5 Satiren um ungefät}r 6, bei SDürrfteifc^ unb

©c^meinefteifd; überl)au|3t um 10—15 ^ro^ent gurüdgegangen, iüoran ha§ burc^ au§=

gebelintere '^id^iidjt, in§befonbere @d}meinemaft, crl^ö^te eingebet bie @d)n(b trägt; oud)

finb bie greife für Üiinbyfett fel)r ert)eblid; (15—18 ^rogent) gefunden, meil bei ber

©eifen= unb ßidjterfabrüation üietfad) Dele ftatt O^ett üerlüenbet werben.

14. 93naräaf}(ung ift üblid;, bod; werben anä) bei ftänbiger Äunbfdjaft Womi§=
bü(^er gefü(}rt.

15. 5Iufwanb für ben Seben§nntert}alt ift feit 1871 geftiegen, bo^ fdieinen fic^ fo=

WoI}I bie £eben§mittetpreife, aU anä) bie iieben§anfprüd)e in ben testen Sauren wieber

ju ermäßigen.

16. @§ beftef)t I}ier eine Snnnng, we(d)er dtva ^/g ber iiiefigen S[Re|germeifter

ange{)Dren. SDiefe Innung gel}5rt gu bem babifd)en 3^[eifd)ertierbanb , weldjer wieber ein

Streit be» beutfdjen 3^(eifd;erüerbanbeg ift.

17. (Sinen §auptfd)oben für haS' l^iefige SIKe^gergewerbe üeranlaßt ber Umftanb,

ha^ B^Ieifd) üon aufwärts ol^ne weitere Abgabe t}ier(}er üerbrad)t unb in ben ?}(eif(^bän=

!en auf bem SOJarÜpta^ feilgeboten wirb. S)a biefe§ S^Ieifd) faft au§fd){ie^(id) minber-

wert£)igeg ift, fo tonnen bie SSerlänfer bie greife nieberer l^alten, aU bie fjiefigen

SOIe^ger unb traben be|f)atb großen B^^^^ff obwol}! ha§> ^ublifum für fein (^e(b meift

fd)(ed)te§ 3^113 ^e^o^^i^t unb ber $8ort{)cit auf «Seiten be§ 'ipublünm^ be^^alb ein feiir

äWeifelijafter ift.

18. gäirt au0.

c. SSorfd)äge gur SSerbefferung be§ Kleingewerbe^.

1. 2. unb 3. Um bie oben gefd)i(berte ß'onfurreng uon au^en einigermaßen gu

betamljfen, foltte jebe (Sinful^r üon aufwärts gefd)(ac^tetem g^teifd) üerboten werben. 2)ie

auswärtigen Kon!urrenten wären bann genötl}igt, bie (5d)(ad;tungen f}ier gu beforgen

unb gteid) ben l)iefigen 3)Je^gern bie nid)t unbebeutenben ®d)(ac^tf)auggebü^ren gu

entrid)ten; and; wäre I}ieburd) eine beffere fanitätSpoti^eilid^e Kontrole gefd)affen, benn

bie ?5(eifd}befd)auer auf bem 2anbe finb erfa{)rung§gemäß wenig guüerläffig unb bie üor=

gefdjriebcne wicberf)o(te ^-(eifdjbefd^au am S5erfauf§orte I}at Wenig äöertf), wenn nid^t

g(eid}äeitig ^unge, .^erj unb fonftigeS (SingeWeibe üorgegeigt wirb.

^infid)tlic^ ber (^ewerbeorbnung l^atte id) für fet}r wünfd)en§wertl) , ba| eine

9J?inimaI=ßef)räeit üon gwet Salären feftgefe^t wirb, ferner, i)a^ at§ (Gefeite nur ber ein=

geftellt werben barf, ber fid} über bie 5(blegung einer ®efeUcn|)rüfung (ßet^rftüd) au§wei§t.

5De§ äBeiteren bin idj ber 5(nfid)t, e§ follte gemäß §. 100 e. @ew.=Orbn. für

biejenigen SSegirfe, in Weldjen orbnungSmäßige Innungen beftel)en, benjenigefi 9JJeiftern,

hk nid)t 9J?itgHeber ber Innung finb, ha^ Ratten üon 2ef)rnngen unterfagt werben.

(Snblid) wäre eine gefe^jüd^e 95orfd;rift, wonad) jcber Ö5ewerbeget)i(fe (öefirting

ober ÖJefelte ol^ne 9flüdfid)t auf fein 'äikx) mit einem 5trbeitgbud) oerfeljen fein foKte,

fefir wünfd^enSwert^.
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3.

S(J?e^ger S- 33. ^. in ^annt)eim.

a. ©igelte 35erliä(tnilfe be§ 23ef ragten.

1. 45 Sa^re alt, SBittwer, 4 (Söf^ne int 5((ter üon 13 bi§ 21 3at}rcn, woüon

ber ättefte gelernter 9J?e|ger ift utib im ÖJefdjäfte mitf)i(ft.

2. 5Da§ (SJeluerbe mnrbe im üäterlid)en ©efd^äfte gu 9J?ann()eint in 2 Saf)ren

erlernt unb in bemjelBen autf) bi§ gur jelbftftänbigen Uebernot}me be§ ®ef(i)äfte§

gearbeitet. S)er ©^ulbefuc^ erftrecfte fid) auf bie SSodSjcbnlc unb 5 Ätafjen bcr !^Df)eren

S3ürgerfcE)uIe ; ou|erbem tt)urben gur (Srmeiterung ber (Sproct}!enntniffc ^riüatftunben

genommen.

3. ©iefie Einlage.

4. 50le|gerei, mit 2anbtrirtf)ji(f}aft d[§ Sflebengewerbe. 9^äf)ere§ hierüber weiter itnten.

5. ©eit 1862. ^ag ©ejcljäft bcfinbet jid} feit 1723 am l^iefigen Orte unb tüar

ftäubig in ben .Rauben ber ^amitie.

6. Snt eigenen §aufe. 9)äett}tt)ertt; für Saben, Äleinüiet)fcf)täcf)terei, ©c^Iadjtüiet^ftaß

unb mMn 2000 maxi mittlere (5iefc^äft§tage.

7. 9'Jur ^anbbetrieb.

8. gällt au§.

9 a. Äeine 2c!f)rfinge.

b. S)rei ©efellen, alte mit ^oft unb 2öol)nung im ^anfe. ®er 2ol)n ift nat^

ber ^dt beftimmt, njoc^entlit^ 6 bi§ 12 Waxt, 5lu§5al}lung finbet jelreilg am ©übe

bcr 2ÖD(^e, Dl)ne SSorau^^al^lung ober 9^ü(fbel)altung ftatt.

10. 93eginn SJJorgeuy 5 Ul}r, (Snbe 7 Uf)r, tt^orin jebocl) nnmentlicl) im ^od)=

fommer mit 9f{ücEfirf}t auf bie SBitterung manrf)e ?tenberungen eintretcit, regelmäßige Raufen

gibt'g tuäljrenb ber StJiittagSjeit Oon 12 bi§ V2I U^r, unb ferner g^rül^ftücfS' unb 9?efper=

paufen. 5)er ©ang be§ (^efcl)äfte§ bringt e§ übrigeng, befoitber? in ber t)eif5en ^cit,

mit fiel), baß nicl)t feiten Unterbrectinngen ber 5trbeit üon für^erer ober längerer ®auer

ftattfinben muffen.

9[Reifter arbeitet im (^efc^äft mit, fomeit il^n nitfit anbere bringliclje @efcf)äfte

ablialten.

11. ©emerbebetricb.

a. 3)a§ ©enterbe hjirb feinem ganjen Umfange nacf) betrieben, mit ?tu§nal^me

ber ©c^lueineme^gerei unb SBurftterei.

b. unb c. fallen au§.

d. ^a» ©c^laclitüiel) mirb meift birelt üon ben 3Sieb5Ürf)tcrn auf bem ßanbe,

ntitunter and) auf beut ^JJarfte getauft, nur bie ^ämmel werben tf)eiln?eife aud^ au§ ber

eigenen 2anbwirtfcl)aft entnommen.

e. ^ültt au§.

f. Äunbfrf)aft ift ouf ben Ort befc^ränft.

g. ©in 2abengefc^äft ift mit ber 5!)?c^gerei oerbunbcn, in melclicm bie ftäitbigen

Hbnef)mer
,

fomie fonftige Äunben i^ren 33ebarf liolen
;

frembe SBaare loivb barin

nici^t gefül}rt.

h. gällt au§.

i. 33ebingungeu fiitb ttidjt feftgeftellt
;
ftäubige Äuuben ^ablen iit ber Siegel mouatlid;

;

13
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im Uebrigen ift im 0einüer!auf 93aar5al}timg üblirf) , borf) fommt bei ftänbigen ^'unben, unb

gJrar jdbft bei foIcJien ber gut fituirten klaffe, aurf) .^inaiiSfdjiebimg ber 3fl¥w"3 ^i^ P
einem (»alben Sfl^te unb mel^r üor.

k. S3ei 9^i{f;teinl}artung ber üblicf)en 3'^^}'fii"9§fi-"^f^^" tt^irb gevidjtlicfje unb au^er*

gerid^ttit^e 9J?a!^nung feiten in Stnttjenbung gebrarf)t, bamit bie Äunbjdjaft nicfit üerloren

gel^t, in ^yotge beffen !ommt e§ freilid; mitunter üor, ha^ bie Sftüdftänbe \xä) anrufen

unb bann in 93er(uft gerattien. Sn^befonbere finb bie deinen SBirttje in biefer ^infit^t

oft fd^timme Slunben.

1. 5trbeit§getegen{}eit ift genügenb.

m. 2Bäi)renb ber ^^ii ^ou ^erbft bi^ gum O^ebruar, wo bie Sagb auf ift, gel^t

bog ®ejd)äft, befonberg in Äalbfteifd} fet)r merÜic^ flauer, bod) tritt eine SSerminberung ber

Hilfsarbeiter nid}t ein, fdjon be^l}alb nid)t, mei( bie SSerjorgung ber Äunbfdjaft, b. 1^. ha§

STragen be§ 3^Ieifd)e§ in bie ^äufer tiiel ^^it ^^ 5lnf|)rud) nimmt. 3""^^"^ ^f* ^^^ Äunb*

|d)aft baran gelüöljut, ha'^ ber 9)?e^gerbnrfd)e jelüeilS 5tbenb§, mitunter and; erft am frühen

SJJorgen in'§ §au§ fommt, unb bie 2;age0beftel(ung entgegen nimmt.

12. ^rebit mu^te nidjt in ?tnf|}rnd) genommen tt^erben.

13. (S§ wirb in einfad;er SBeife $8ud) gefüf)rt, nämlic^ ein .^ou^tbud^, ein Waffen»

bud;, ein SBaarenfcontobnd) unb ein Äunbenbud).

14. ®er Ianbiüirtl)fd)aftlid)e 93efi^ befielet in circa 24 9J?orgen nieder unb 2Biejen,

woüon 4 SlJJorgen in ^ad)t gegeben finb. 3"^ SDätl^ilfe ift ein ftänbiger ®e(}i(fe eingeftellt,

ttield)er neben freier Soft unb Sßotinung einen 3Bod;enfot)n üon 8 Waxl erl}ö(t. Sm
(Sommer werben je nacf) Sebarf 2;ogtDl)ner eingeftellt. ®er g^elbban bcjd^ränft fic^ auf

gutter unb 3^rud)t, fomie Kartoffeln. Stu|er biefem ^^elbbau wirb nod) ©diafgudit betrieben

unb ift gu biefem ßwzä öon ber @tabt SDknntjeim, ber 9f?f)einbau = Snfpe!tion unb ber

^Domänenuerwaltung ein äBaibgebiet üon uc'^e^n 200 SO^orgen (moüon 160 SJJorgen @jer*

gierpla^) mit einem jä(}rlid)en Slufmanb üon runb 2000 SRarf gepad)tet. ÜDie ©tüdga^I

ber iSd)afe beträgt bnrd)jd)nitt(id} 300. Sm ^aufe Werben gwei Ä'ülje getiatten, bereu

90^i(d)ertrag in bie §aug!^altnng üerwenbet wirb.

2)a§ O^uttererträgni^ , beftcficnb in Ätee, ®ra§ unb Stuben, wirb öollftänbig für

bie eigene SSirtt^jdjaft, für bie .^ämmel unb Äülje üerwenbet; e§ mu^ aber bnrd)fc^nitttic^

nod) für 500 bi§ 600 Mar! g^utter baju getauft werben. 5Die (Srträgniffe beg i^xnä)U

baueg, welker etwa ein 3)rittet be§ Ianbwirtf)jc^aftlid)en S3etrieb§ barftellt, werben oer!auft,

ba^ ©trot) jcbod; jctbft üerwenbet. ®a§ @rträgni| ftcllt fid; etwa auf 10 3^"^"^*^ ^f"

9JJorgen, im (Jansen alfo auf ungefätir 60 Rentner, unb ^war SBeigen, Korn unb ©eufte.

Stbfätle üon ber S[Re^gerei fommen für bie fianbwirtl}fcl)aft nid)t in S3etraci)t. 2)ie

Äartoffe(=(Srträgniffe üon 2 big 3 SÖJorgen werben gang im ^anS^alte üerbraud)t.

15. ©ief)e Stntage.

16. 2(bfd)Iu^ ift nic^t befriebigenb.

17. 5Die Öirünbe finb allgemeiner S^Jatur.

c. 500 rfd) tage jur Sßerbefferung beS Ä'leingewerbe§.

1. (Sä füllten bie Innungen für obligatorifd) ertlärt werben unb gwar in bem

©inne, ha'^ ein organifirter Snnnngyoerbanb , ber fid; auf fämmtlid;e Orte be§ 9teid)e§

erftredt, eingeridjtet wirb, ba^ jcber, ber ha§ 9)ie^gergewerbe treiben will, in biefen SSer*

banb eintreten mu^, ba^ aber bie Innungen nur bann ^m S(nfnal)me üer))flic^tet Uitv.
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befugt jinb, irenn ber 53eJt»er6er nacf}lt)ei§t, ba§ er ba§ ©eloerbe Drbiutngmä|ig gefernt unb bag

£el}rftücf abgelegt bat. 3){e (Srric^tiing üon ©etüerbefammern, äbniid} lüie bie ,^anbel§faminern,

aber getrennt üdu biejen itiib mit 5(u§j(i)(u§ ber Ö^rof^inbuftrie, lüäre iel}r tDÜuicI}en§lDertf).

2. SDie @infiii)r unb ha§ Qnihktzn üon an§gefd}(act}tetem ^leijc^ burci) §{u§njärttge

foflte unterlagt tüerben. 5Der im Sal)re 1867 gefaxte 33e]d}tu^ über gejonberte $Red)nung§=

fül}rung bejügtid; be§ @d)Iad}tf)anfe§ fodte in ^ßolljug geje^t lüerben, \va§ bi§ je^t noc^

nid)t gejd)el}en ift. (£§ lüirb fic^ bann tt?D{)t ergeben, ha^ ha§ ©d)tad)tt}au§ nad) Stbjug

ber 93etrieb§!often unb ^tmortifation^quoten nod; einen Ueberfd)u§ abwirft, unb ba§

fomit bie )d}x brüdenben @d)(ad;tl}an§gebüf}ren ermäßigt Werben tonnten.

(Snbtic^ lüäre e§ tüünjd}en§mert{) , ha'^ bie 3^(eijc^fd)augebüf)ren auf bie ©tabtfaffe

übernommen unb nid^t ben 5!Jie^gern auferlegt ttiürben.

S^adjträgfic^

:

Sd) bin nod; non frül}er t^er, wo \d) einen großen ©jportfdjaf^anbet betrieb, im

?5irmenregifter eingetragen. 3d) fiabe mid) bi§I)er nidjt tofdjen (äffen, loeil id) mijgli(^er=

lüeife über fnrg ober taug ben frag(id)en .^anbet mieber aufnel}men irerbe.

aJJe^ger 9. 93. ^. in gjiannljeim. 5lulaoc.

SSorbemerf ung.

(äriüerbftenerfapitaf 18 600 5(Jl. — ^f.

58etriebg!apitat 11600 „ — „

STnlagefapitoI 1000 „ — „

3^ami(ien5a()f : 5 ^erfonen.

5ln5a!£)( ber £e!^r[inge unb ÖJcfelten: 3.

C!Bffitjäft0frgcbni|]'c im glaljrc 1884.

I. ^ttt^oüiietu

A. ÖJeiüerbe.

1. ?(ufirianb für Unterbringung üon SBerfftätte, 2aben, SBaarentager

:

a. iüenn im eigenen Raufet
SBerf^anfdjfag für 93enü^ung biefer S^^äume einfi^üe^tic^ be§

Unter()aaung§anfmanb§ 2 400 501. — ^f.

2 a. Unterl}altung unb ©rgänjnng üon .^anbloerf^ä^ug unb 5!}^afd)inen

(einfd)tie§tid) üon 5[JJotoren) 850 „ — „

b. 5(bfd}reibung (?(bnn^ung) am 2öertf)e üon .^anbroerfl^eug unb

^affbinen — „ — „

3. ^eignng unb 93eteud}tung ber @efd)äft§räume nebft .'pei^ung üon

5)^otoren, Brennöfen 2C 150 „ — „

4. ^erfön(id)er 5(rbeit»aufroanb

:

a. 3SertI}anfd}[ag ber ?trbeit be§ mä^kx^ (8 5J?ar! für 365 SToge) 2 920 „ — „

b. für .^itf^iarbeiter

:

aa. fiöbne on fie^rüngc unb (55efeIIen 1 560 „
—

„

bb. Stufroanb für etroaigc 93erfi}ftigung berfelben burc^ ben

^eifter 2 190 „
—

„

5. ?tuftüanb für Sefc^affung ber 5Irbcit§ftoffe —
„
—

„

Uebertrag . 10070 W. — ^f.
13*
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Uebertrag . 10070 m. — ^f.

6. Slufioanb für gum Raubet augelaufte SBaareu 87 052 „ — „

7. SSertuft an StuSftäuben 350 „ — „

8. 3iufeu be§ STuIage^ unb S3ctrteb§!apitatg 1000 „ — „

(Summa . 98 472 m. — ^f.

B. ©onftige ?t umgaben.

1. Stu^gaben für ben §au§I}a(t bor g^amilie, 5 g^amilteuutitgtieber

uub !eine SDieuftboteu unb ^voax:

a. £oft 4964 W. - ^f.

b. 93e!(eibung 1 600 „
—

„

c. Uuterridjt 700 „
—

„

d. ^eijuug uub S3eleud)tuug für Äüc^e uub ^i'^n^^'^ ^c. . . . 350 „
—

„

e. 5(rät unb 5t|)otl;e!e 500 „
—

„

f. 2Bert!^ ettraiger felbfigejogeuer, in bie :^au§^(tuug üertoen^

beter 9la!)ruug§mittel 500 „ — „

2. 3^ür bie 2SoI}ming:

b. ireun im e i g e u e u .^aufe, ha^ pm %'i)zil bermietf)et ift

:

9}tiet!^ir)ert^aufd)(ag für bie treber jum (^elüerbebetrieb (A. 1)

noc^ aud} au ©ritte t)ermiett)eteu 9^äume 1 200 „ — „

3a. Sßer^iufuug be§ ,^au§JDertl}§ uub giüar 5U 4%, iuobci jebod}

bie uuter A. 1 a. mh C. 2 a. uub b. fd)DU üerrecliueteu Beträge

in $lbred)uung §u bringen finb . — „ — ,f

b. Ilnterl)a(tung3auftüaub für ha§ (^ebäube 350 „ — „

c. 3lbjd>retbnng am ^auSiüert^ (in i^otge üon 5lbnü^ung) . . — „ —
rr

4. 3^euerüerfid)eruug für

:

(^ebäube 50 „ 83 „

^a^rniffe 41 „ 95 „

5. Seben§üerfid)erung
—

rr

—
>f

6. ©taat^fteuer für:

.^auptg enterbe 165 „ 96 „

Sflebeugelrerbe 26 „ — „

7. ÖJemeinbeumlagen für:

§auptgeirerbe 178 „ 8 „

9^ebeugett?erbe
j

^^ » — i>

©umrna . 109 126 m. 82 ^f.

II. ^Anna\)ntcn,

A. ©emerbe.

$8ruttoeinnal}me

:

a. au§ bcm (SJelüerbebetriebe 96 982 SSJJ. — ^f.

B. 9lebcngctocrbe.

Söruttoeiuua'^me.

a. au§ bem (Gewerbebetriebe 1 720 „ — „

Uebertrag . 98 702 W. — ^f.
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UcBertrag . 98 702 W. — ^f.

C. ©onfttge @tnnaf)men.

1. ou§ Wktljt 680 „
—

„

2. au§ au§ftef}enben Kapitalien, üer^inSfirfjen ©taat§^)apieren . . 1 000 „
—

„

(Summa . 100 382 W. — ^f.

S(ulgabeu 109126 „ — „

(Sinna^men 100 382 „ — „

(Somit mt^tau^dbt . 8 744 50^. — ^f.

4.

5[J?e^ger §. ^. in StJJanntieim.

a. ©igene SSei'{)ä{tniff e be§ 33 ef ragten.

1. 45 Solare alt, ner{}ciratl}et, ein Sol^n nnb eine Stodjter, im 5t(tei- öon 20 Be^lo.

12 Satiren, erfterer ift gefernter ^OJe^ger nnb {|i(ft im (S)ef(f)äft, bient aber feit Oftober

af§ @iniä^rig^f5^reitt>illiger bei ben t^iefigen Dragonern.

2. SDa§ (bewerbe mürbe t)ier im tiäterlidjen (5^efii}äfte erlernt nnb gtoar innerhalb

etma 2 l^a^ren; ebenfo irnrbe nur im t)äter(i(f)en Ö5efd}äfte aU ^efelle gearbeitet. Sdjnl=^

bejud): Sßoügjdinle unb bie erften oier Klaffen ber t)öf)eren ^ürgerfi^ule.

3. Sie!^e Einlage.

4. @d)tt»eineme^gerei unb S^urftterei o!)ne 9lebengett)erbe.

5. (Selbftftänbiger S3etrieb feit 1863. ®a§ ^efd)äft würbe nie üertegt unb beftnbet

fi^ feit nai^e^u ^unbcrt ^al^ren in ben §änben ber ?5amitie.

6. @igene§ ^au§. SJ^et^mert^ ber Ö5efd;äftg(D!a(itäten (5[Re|ig, 2öurft!üc^e, fiaben,

KelTerräume) 2000 Waxl ©efc^äft^Iage (C. 3) gut.

7. ^anbbetrieb, boc^ fcmmcn aud) einige Heinere 5[)?afd)incn, nämlid) eine 2öurft=

füdmafc^inc
,

3^feifct)3er!(eincrnng§mafc^ine (g-teifc^motf) unb Sd)neibmafd)ine für ©rieben,

in §(nlt)enbung.

8. Kein ^otor.

9. ^itfsperfonaf. a. Qm'i £ct)r(inge. W\t beni einen bcftebt fc^riftfidjcr Sßertrag,

mouad^ er minbeftenS 2 3at}re in ber Set)re bleiben mn§, Koft unb 2ogi§ erbäft unb lein

Se{)rgelb gu gal^Ien t)at. W\t bem anbern, meldier fd)on in .^eibelberg ^U So'^re 2el^r==

geit burd}gemad}t {}at, ift fein fd}rift(id)er SSertrag gefd)(offcn; e§ rcurbe nur müublid)

vereinbart, ba'^ er uod} ein ^saijx fernen fülle, Koft, nid)t aber aud^ 3Bof}nung, erl}a(te

unb ein ße^rgelb nid)t gu be5al)len l^abe. S)ie £e!^rliuge werben tf)eil§ burd; ben 9!J?eifter

fclbft, tl}eil§ burc^ ben ätteften ©efellen im ©efc^ft untermiefcu.

b. SSier ©cfeKen, iüoüou einer, ber üerl}ciratf}et ift, nur Koft, bie anbern Koft unb

2öol}nung im §au§ l}aben. ®cr 2ol}n beträgt iüödjentüdj 16, 9, 8 nnb 6 Waxi; 3iit}fung

erfolgt jeweils (Sonntag^, jeboc^ n?irb jemeiU ein 2Bod}enlof)u jurücfbeljaltcn, um bie Seutc

beffer an ber .^aub ju ^abcn; 9?orau§be5al}fung ioirb nidjt gcmäbrt.

10. öeginn ber 5(rbcit§3eit 5 Ul}r 9JJürgen§, ^nbe 7 lll}r 5(benb§ mit 3 (Sffeng=

paufen für g^rüljftüd, 9)?ittag§tifd) unb ^Ibcnbbrob. ®er Wd\kx arbeitet mit.

11. 03emerbcbctrieb.

a. SBie bereite bcmcrtt, lüirb nur ©d^iuciueme^gcrei unb SBurftlerei betrieben o(}ue

5(rbeitltl}ei(ung.
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b. ^m au§.

c. S)er 5(rbeitgfloff (Sc^meine unb ab unb gu für bie SBurftferei ein Sparten)

hjirb ftetg öom ^Oieifter geliefert unb üon ^ßiel^^änbtern belogen.

d. (g§ it)irb jemeit» ber S3ebarf auf 3 hi§ 4 Xage I}iuau§ gebedt. B^^u^B ^^'

fofgt baar.

e. 5tuf S3efteEung unb auf SSorratl), tt)ie bie§ im 9Jle^gergert)erbe oögemein

ber ^aii ift.

f. ®er Äunben!rci§ ift auf bie ^iaht unb nädjfte Umgebung befc^rönft, bo(^ !om=

men ab unb gu aurf) S3efteIIungen nad) au§iüärt§ üor.

g. Eigenes Sabeugejifjäft, in iüeld;em auc^ feinere SBurftforten üon S3raunfcE)ioeig

unb ®otf)a feit geboten werben. Sm SBerl^äftni^ ju ben felbftüerfertigten SSaaren finb

ober biefe fremben SSurftmaaren üon geringer Sebeutung , unb mögen faum 2 °/o be?

Umfa|e§ auf le^tere entfallen.

li. 9(J?onat{ic^e ^a't^J^ima-

i. Sn ber 9tege( toirb üon ben ^unben baar beäai)It; nur für einige ftänbigc

^nnben njerben ^rebitbüd^er gefüfirt, inSbefonbere für SBirtl^e.

k. Sie Ärebit!unben gal^Ien in ber Siegel monat(id); manchmal lüirb au^ bie

^al;(ung ungebü^rlid; üer^ogert, bann aber üon foldjen, bei me(d)en geridjttidie Setreibung

feinen ^mä I}at, toed fie nid)tg tiaben; im Uebrigeu getreu StuSftänbe nur bei ÖJanten

öertoren. (Sin ^roäentja^ (ä|t fid) aber für biefe üereingelt eintretenben SSertufte nid^t

ongeben.

• 1. Ueber ben (^ang be§ Ö^efd)äfte§ ift uid)t gu Hagen.

ra. ©igcntlid^e ©d^n^aufungen treten uid)t ein, obmot)! ber ©ejd^öftggang balb me!^r,

bolb weniger belebt ift.

12. ^rebit loirb nid)t in Stnfpruc^ genommen.

13. 2)ie S3nd)füt;rung befd)rän!t fic^ ouf bie ^tuf^eic^nung ber 5tu§gaben an bie

@d)meinef)änb(er, ferner auf ^ütjrung eine§ Äoutobud)g für bie 5lrebitfunben ; im Uebrigen

loirb ha§ täglic^ eingetjenbe ÖJelb Df)ne naivere 3äf)tung ber £aben!affe entnommen unb

t!^ei(§ ^nx 5ßeftreituug ber §au§I)attung§!often (tDeId)e ebenfalls uidjt befonberl gebud^t

lüerben), tl^eit^ lieber für ba§ Ö5efd)äft üermeubet.

14. O^äirt ou§.

15. ©iel^e Slnfage.

16. ®er (^eft^äftgabfd^rufi ift befricbigenb , mie bie§ regelmäßig ber O^altt mar.

Ser ^auptüorgug meines ®efdjäft§ gegenüber nmuc^cn anbern liegt in ber ga^frei^en

Äunbjdjaft, metcf)e mieber auf ben guten 9tnf be§ (55ejd)äfte§ unb mol}! aur^ barauf äu=

rücfäufü[}ren ift, bo| fid; t)'m ücrl}n(tuißmäßig menig feinere SBurftlereien befinben.

c. Sßorjd)täge jur SSerbefferuug be§ Ä' lein gern erbe §.

1. 2. unb 3. Srgenb me(d}e SSorfdjIäge müßte id) nid)t gu mad)en; mie üortiin

jd)DU bcmerlt, bin idj mit bcm (^ang meines (^efd)äfte§ jnfrieben unb meiß feinen bejou=

bereu SJJifjftanb gu bc^cidjucn. SBcnn anbere (^ejd}äfte nid;t rentiren ober gar mit ^ßerlnft

arbeiten, fo mirb ha§ in erfter 9?eit)e bem SOJanget an ^unbfdjaft äujujdireiben fein,

melc§er bie ücrjdjtebenartigftcn Urfadjcn traben fann.

SDaS Snuung§JDcfen ift meiner 2(nfid;t nad) für unfer ©emerbe ganj 5medmö|ig

organifirt unb bebarf feiner 5(cnberung.
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Wi^Qn §. ^. in 9!Kamt(jeim. 3tnlaöe.

Sßorbemertuug.

(£riüer6fteiier!apita( 24 000 9JJ. — ^f.

Setriebgfapital 12 000 „ — „

5tnlage!apitar 2 500 „ — „

3^ami(ienäof)t : 4 ^erjouen.

5tnäaf)I bei- 2et}rltnge unb Ö^efetten: 5.

(I5cfilläft0cr(jcbut)]e im |aljr 1884.

I. ^u^galbcm
A. bewerbe.

1. 5lufiranb für Unterbringung üon SBertftätte, Saben, äöaarenlager:

a. wenn im eigenen § o u ] e

:

2Bert^nfrf)(ag für S3enü^ung biejer 9iäume einj(i)lie^Ii(f) be§

Unterl^altungSaufroanbg 2 000 90^. — ^f.

2 a. Unterl}attung unb @rgän5ung üon §anbrt)er!§ä^wg unb SJJofc^inen

(einf^Iie^Iic^ üon 9Jlotoren) 500 „ — „

b. ^bfrfjreibung (5lbnu|ung) am 2Bertt}e üon ^anbn)er!»äeug unb

9!J?ajd)inen 250 „ — „

3. .^eigung unb S3e(eurf)tung ber Öieji^äftgröume nebft .^eiäung üon

SPfJotoren, S3rennijfen :c 1000 „ — „

4. ^erfonlicljer 5lrbeit»aufn)anb

:

a. SBertl)anfdj(ag ber 5(rbeit be§ 9(J?eifter§ (10 maxt für 300 Sage) 3 000 „ — „

b. für Hilfsarbeiter

:

aa. fiö^ne an fie{)rtinge unb ©efeKen 2 704 „
—

„

bb. 5(ufmanb für etJoaige 5ßer1öftigung berfelben burc^ ben

SDJeifter •
. . . . 3 723 „

—
„

5. S(ufwanb für $8eftf)affung ber S(rbeit§ftoffe 150000 „
—

„

6. 5{ufmanb für gum Raubet angefaufte SBaaren —
„
—

n

7. SSertuft an ^uSftänben 200 „
—

„

8. ßinfen beS 5tnlage= unb iöetriebStapitalS 580 „
—

„

©umma 163 957 m. — ^f.

C. ©onftige 5Iu»g ab en.

1. Stuggaben für ben §au§I}aU ber g-amilie (4 g-amiüengüeber unb

5 5Dienftboten) unb gwar:

a. ^oft 2 277 m —
^:pf.

b. S8e!(eibung 2 500 „
—

„

c. Unterricht 500 „
—

„

d. Heilung unb 93e(euci)tung für Äüc^e unb ^^mmer :c. . . . 700 „
—

„

e. Str^t unb Slpot^efe 400 „
—

„

2. g^ür bie Söot^nung:

b. lüenn im eigenen ^aufe, ha^ gum Stl^eif üermietf^et ift

:

SD^iet^iüertf)an)(^(ag für bie Weber gum Gewerbebetrieb A. 1

noc^ aud) an 2)ritte üermietljeten S^äume 1 800

Uebertrag . 172 134 m. — ^^f.
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Uebertrag . 172 134 m. — ^f.

3 a. Sßeräinfung be§ ^ou§irertI}§ — „ — „

b. Unterlfialtunggauflüanb für ha§ Ökbäube 500 „ — „

c. 5lbfd;ret!6ung am ^au^mcrtl} (in fyofge üdu 9Ibnü^uiig). . . — „ — „

4. 3^eueröerfid)ening für:

©ebäube 72 „ 85 „

6. ©taatgfteuer 280 „ 80 „

7. @emeinbe=UmIagen . 349 „ 28 „

©umma 173 336 W. 93 ^f.

II. (Binnaf^men*

A. ©onfttge @iiinaf)mcn.

1. au§ mid^e 1100 50?. — ^f.

2. au§ au§ftelE)enben Kapitalien, üerginSlid^en ©taatSpapieren . . . 1350 „ — „

(Summa (unüonftänbig) . 2450 m. — ^f.,

mit !eine 93ücf)er gefüljrt lüerben.

5.

ajJelger 5t. t. üon mo^xaäzx, D6eramt (Sannftabt.

a. @i gelte 3Sert)äUniffe be§ 33efrogten.

1. 35 Sat)te alt, tierl;eiratt)et, ünbertoS.

2. S)al (55emerbe inurbe in 2jäl)riger Sel^rgeit in ^äbelfingen, DBeramt 6ann=

Ijiaht, erlernt, (^efeden^cit 10 Saläre, guerft 3 ^af)re in Stuttgart bei 2 SJieiftern, bann

1 ^a^x in Söongen beim gleirf)en SUJeifter, bann 3 Sal}re in ^eft bei 2 9[)Jeiftern, gute^t

l}ier 1 ^di)x bei Sen^inger unb 2 ^dijxQ bei S3a(f. ^olfsjcfmle.

3. (Sief)e 5ln(age.

4. SJJe^gerei mit SBurftlcrei. Kein Slebengen^erbe.

5. ©eit 1874 fetbftftäubig, in welchem ^al)xt ha§ ©efrfjäft t)ier gegrünbet mürbe.

6. (Sigeneg ^au§. SO^ietl^mertl; ber (S^efd}äft0räume (9[Re^ig, 2Burft!ücI)e, Saben

unb KeEer) 1200 maxi (Sefd}äftgrage gut.

7. SSoräugSmeife .^anbbetrieb , boif) merben aurf) 3 !(eine 3[Rafd;inen (SSurftfüH-

mafc^ine, @riebenfd}neibmafd}inc unb g^feifd^molf) üermenbet.

8. Kein moiox.

9 a. Qvoci £e{)rtinge; in fd)rifttid)em 33ertrag ift 2iä{)rige ßel^rgeit, fomie Kofi

unb SBo^nung im ^aufe unb 100 begm. 170 Waxi fie{}rge(b bebungen. SDie Untermeifung

ber 2e(}r(inge gejdjieljt bnrd^ ben 5D^eifter perföntid).

b. (Sin (^ejelle mit Koft unb Söol^nung im .^aufe. Sofjn nad) ^nt, möd^eutüd)

8 Waxi, 5(u§äat)Iung ©onntagg o(;ne ^»i-'ü'^&e^ttung über ^orau§be3aI)(ung. 5tn 2:rin!=

getbern [teilt fic^ ber (^efelle auf etma 2 Waxi möc^entlicf).

10. S3eginn ber 5(rbeit im ©ommer um 5, im SBinter um 6 Ut)r, (Snbe üer-

fd)icben, im ©ommer oft fc^ou 9f?adjmittag§ , mogcgen aber aud; mond}ma( big in bie

9^ad;t gearbeitet merben mu^. Sftegelmä^ige 'ipaujen feine, e§ mirb ben ;öeuten nur bie

3eit gemä{}rt, bie fie gum tJi'üflftüd , äJJittageffen unb gnr S3e§per brandneu. S[Reifter

arbeitet mit.

11. ÖJettjerbebetrieb.

a. 9tinb8me^gerei , in tleinerem 9JJa^ftab and) Katb^me^gerei , ©d)meineme^gerei
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unb SBurftferei. ^'eine 5(rBeit§t(}ei{ung.

b. 3^änt ait§.

c. ^iüatjdjtac^tung tommt mdjt üor.

d. 5)a§ SBief) Jüirb t()eil§ unmittelbar üom Sanb, t()ei(§ nuf bem f)iejigen $ßie(}mav!t

begcgen, unb gmar gemöl}n(ic() ber SSorf)enbebarf , beftcl}enb au» 3 ©tüd Üiinb, 4 big C

(Stücf @d}meine unb 3 ©tiid Äätber. S3eim Sanbmirtf) fommt ta§ ©tüd oft um 30 bi§

40 Waxt binic3er, inie beim §änb(er auf bem 9J?arft; hcä) mu^ bei erfteren in ber

9^egef baar be5af}(t ttievbeu, rt^ag anl SD^anget an 53aarmitte(n nicljt immer mögtid} ift.

S)ie .^önbter, augjd}(ie^(id} Suben, trebitiren auf unbeftimmte ßnt, ber Slänfer mnfi bann

ober ftetS mieber bei ifinen !aufen, rt)ibrigenfal(§ er fofort ben ©eri^tgüoltäiefier auf ben

^afg bcfommt.

e. 5(uf Söeftellung unb S^orratt).

f. Ännbjc^aft auf bie ®tabt unb nähere Umgebung befdiräntt.

g. ßabengefdjäft , in iDetd)em nur eigene (Sräeuguiffe feit geboten trerbeu.

h. ^ädt anl.

i. 3)ie Äunben ga^ren etwa gu Vs ^ciax, §u ^/g (äffen fie auffdjreiben. Ueb(id)el

3at)(ung§3ie( im festerem g^alle ift jett»ei(§ @d)(u^ be§ SOZonat».

k. 3)ie§ üb(id)e ^^^^^""S^d^cf ^^^'^ ^^^^ "i^t pünft(id) eingebalten, felbft üon

iienten, bie bei gutem SBitlen gafiten Bunten. So !ommt e§ nid)t gerobe feiten t»or, ha^

ein gan^eg ^a^x lang unb länger auf 93org geholt tt?irb. @eric^t(id)e S3etreibung wirb

nur im äu^erften Statte angewenbet, bamit bie Äunben nid)t Vertrieben n?erben. ©äuälid^er

SSertuft üon Slugftänben !ommt and) t»or; fo würbe im üorigeu Sabre a\\ einem 2öirt()e

ber S3etrag üon 800 Waxt eingebüßt. (Sy fann mit ©id;erl}eit ein jä!^rtftt)er SSerüift in

^öl^e üon 200 9J?arf (etwa Vs °/o ^^^ ©efammteinnafime) angenommen werben.

1. Sn ben SÖintermonaten ge(}t ba» @efd)äft oft red)t flau unb gwar au§ bem

©runbe, weil in biefer Qdt bie Söirtl^e Wurftetn unb ba§ ^ubtifum feinen 93ebarf t)iel=

fad) üon biefen begieljt.

m. 5(ud) an ben 3 2BDd)enmor!ttagen ift ber 5(bfa| im Saben ein auffoKeub

tteiner, weit in ben 12 ftäbtifc^en g(eifd)bänfen eine 9}Jaffe ?^-(eifd} üou an§wärt§ um

bifligen ^rei», aber aflerbing§ aud) in fd)(ed}terer Sefd)affenf)eit feit geboten wirb.

12. S8ef)ufg ^tb^a^tung üon S8iet)!auf§fd)utben würbe öor ^tod ^aljxcn ein Äa^itaf

öon 3000 SQ^arf bei ber SßoÜgbanf aufgenommen, wetd)el gu 5% berginSt wirb. 2)a

fid) bie SSief)t)änbter Hamburger üerbürgt tjatten, trotte bie 5tufnaf)me feine (Sd)Wierig!eit.

13. @» werben 3 S3üd)er gefüfirt, ein Sabenbud), in wetdjem dk ^ebitüerfäufe

eingefd}rieben werben, ein Äontobuc^ für bie ftänbige Äunbfdiaft unb ein 3(uggabebud) für

bie 35ie^!äufe. S)ie 5üilgaben für bie §aust}attung werben einfad) au» ber Ä'affe genom=

men, ot)ue ha'^ ^tufjeid^uungen barüber gefc§el}en.

14. gättt aug.

15. (Sietje 5tntage.

16. unb 17. SDer ÖJefd)äft»abfc^tu^ war ein ]d)x ungünftiger, inbem fid) meine

©c^utb an bie 35iet)t)änbter .^amburger üon 11000 auf 19000 9}Jarf oermet^rte. 2)ie

§auptfd)utb an biefem fd)timmen ©rgebniffe tiegt barin, ha^ id) in bie ^änbe biefer

Suben gefallen bin, ic^ bin baburc^ geubtfiigt, minbeften» -/g meine» ^cbarf» an Ütinbern

üou i§nen äu begießen, unb Jaun fid;er aunet)men, ta^ id) ba» '^id) auf biefe %xt um
14
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3000 big 4000 SDJar! treuerer he^aijkn mu^te, aU Jrenn id) e§ öon ben S3auer§Ieuten

ge!auft ()ätte. 3Sor 3 Satiren iiod), a(§ id; mit ben genannten Renten noc^ !eine @efd)äfte

mod^te, ging el mir tüeit beffer.

b. ^tlfge meine ©efc^äftilage.

1. Sn bei- SfJeget ift bie ÖJro^me^gevei (Dd}|en=, 9iinber=, Äälberme^gerei) üon ber

©d)tt>eineme^gerei getrennt unb mit le^terer bie SSnrftterei üerbunben.

2. gärit an§.

3. 3J?ei[t nnr für bie @tabt unb bie nädifte Umgebung. Stbgabe an bie Äonfu=

menten fetbft, mit 5tu§na(}me ber 223irtr}fd)aften.

4. S)ie Haltung eine§ £abengefc^äft§ bitbet bie 9ftegel; ein gfeidigeitiger SSerhuf

frember 0^(eijd)Waaren finbet nur in eingetnen Q'dlkw ftatt.

5. 3)ie meiften S3eruf§me^ger traben orbnunglmä^ig ha§ ©etüerbe erlernt; at§

Sf^ebengetüerbe lüirb e§ öielfoc^ bon ben 2BirtI}en unb äWar mit nur ^u günftigem Erfolge

betrieben, ha fie ben SJ^e^gern üiel ^'unbfd)aft lüegnel^men.

6. (Sine SSerbinbung mit bem lanbmirtl)fd)aft(id}en betrieb beftef)t faft nur in ben

ßanborten, tvo bie Sanbipirt£)fd)aft meift ha§ ^auptgett^erbe i[t, ha tttenigften? in Keinen

Drtfd)aften nid)t jeben Stag ?}Ieifd) getauft tt)irb.

7. 93ei ber ®ro|me|gerei finbet nur ^anbbetrieb ftatt, bei ber SSurftferei lüerben

einzelne ^i(flmafd)inen (SBurftfüII^, Ö5riebenfd)neib= unb 0'feifd)ma!E)(mafd}ine , mitimter

oud) §admafd}ine) angett>enbet. (55a§motoren finb nur üereingelt eingefüf)rt, meit fie bei

ben meiften ÖJefdjäften nid)t aulgenü^t toerben fönnen, unb gubem Strbeiter babei nidit

gefpart iüerben.

8. 2etfrting§tt»efen.

a. Su !(eineren ®efd)äften lüirb ber Sel^rling burc^ ben 5[Reifter au^gebilbet,

n?äf)renb in ben größeren bieg öielfad^ ben Ö^efetten übertaffen Ujirb. Sui Uebrigen ift

ber iiet}r(ing mol;! allentl}a(beu in ber g^amilie be§ SJieifterg aufgenommen, i^t mit i§m

am 3::ifd)e unb wirb über{)au|)t lüie ein O^amilienglieb gehalten.

b. ©d)utoer!ftätten finb nid)t n?ünfd)engtt>ertt|.

c. Genügt.

d. (5(^rifttid)er SSertrag ift nod) mä)t gur Stieget erfioben, aud| finb feine glei(^=

mäßigen S3eftimmungen eingefül^rt, obrt?of)I bieg burd)fül^rbar UJöre.

e. ÖJefe^lüibrigeg $ßer(affen ber £et}re ift nur allju l}äufig, oI}ne ba^ t)iergegen etloag

gejd)ef)en n^äre. S)ie Sunung lönnte t)kx nidit t>ie( t)clfen, felbft tüenn fie ifiren Wit=

gtiebern gur SSprpfIid)tung mad)en mürbe, foldie 5]e!^rlinge, bie bei einem anbern 9)?eifter

t>ertraggbrüd)ig geworben finb, nid)t anjunelfimeu , benn eg finb immer nod; genug nic^t

gur Sunung get)örige SO^e^ger ijm, bei weldien bie inngen £eute Xlnter!ommen finben.

(Sine ;poIiäei(id)e ^ui-'ü^füfirung pflegt nid)t üertangt gu Werben, weil 9^iemanb ein Sntereffe

baran 'ijat, einen wiberfpenftigen 9!Jienfd)en, ber nidjt gef)ord)en Witt, gu befjalten.

f. unb g. fallen (}ier aug.

9. (^efellenwefen.

a. ÖJefellen gibt'g an fid) genug, aber bie SUfeiften üerftel;en if)r ^aubwer! nid;t

xedit; eg mangelt i(}nen ingbefonbere an ber ubt()igen .^aubfertigfeit.

b. Sm ?(l(gemeinen gibt ha§ 35ert}a(ten ber Gefeiten feinen (^runb gu Etagen;

auc^ fommt in neuerer ^^it unbefugter Stugtritt feiten üor, ingbefonbere feit (Srric^tung
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ber Sitnung.

c. ®tc Sö!^ne ftitb in beit legten 5 Sauren gfeid) gebfieben.

d. 2Bbrfjent(id)e 3«¥«"9 ift üblid; ; 93Drau§5a^titiig lommt nirgeub§, ^iiähzlfaU

tung bis ^ur ^öfie eine§ 3Bod)eu(Dl)n§ ba unb bort öov.

e. 2)ie Innung l^at eine .^erberge eingericfitet , b. ^. e§ ift mit einem I}iejigen

3Birt]^e ein 95ertrag gejcfitoffen lüorben, monacf) biefer ben burc^reifenben 9J?e|gern gegen

9!)?ar!en, loe(rf|e benfetben Seiten^ ber Innung üerabfolgt werben, Dbbac^ nnb (Sfjen gibt;

biefe Tlaihn gelten 50 ^f. ®em 9f?eifenbeii , ber biefen SSetrag in ber .^erberge nid)t

gan5 üerbrand)t, ioirb ber Ueberfd)u| in Saar on^gefotgt. ?Xrbeit3gc(egen{}eit ift ebenfalls

auf ber Verberge äu erfal}ren. ^ie Innung (}at and) fämmtlid)e (^efellen bei ber (Sc^(efi=

fd}en Unfaflüerfid)ernng§=®efellfd)aft oerfic^ert unb gape jeber ^nnnngSmeifter in biefem

^al)re 12 Waxt für jeben feiner (^efeKen.

f. ^äm an§.

g. ©treitigleiten finb nidjt Ijäufig, bo(^ märe iüünfc^en§toert^, irenn gum ?lu§trag

folc^er ein ®en)erbegerid)t eingefe^t mürbe.

10. Ärebitanftatten finb mo^t genng tjier, fie öerlongen ober fo meitget)enbe

©ic^erung, ba^ e§ für einen 5lnfänger im (55efd)äft f(^mer ift, trebit gu belommen. Slb*

l^ilfe ift mol)! nic^t Ieid)t gu fdjaffen, ha ben ^rebitinftituten nic^t gugemutl^et merben

!ann, ii)re eigenen ^ntereffeu f)intan ju fe^en.

11. 2)a§ 95ie^ mirb meift üon ^änbtern auf bem 9JJar!t belogen unb tl^eitS baar,

tl)eit§ auf ßtebit ge!auft; erfterei ift üortljeilljafter, aber üie(e 5[Jie^ger muffen eben nof^^

gebrungen borgen, ha e§ fid) meift um (Summen bon menigften§ 600 SO^^ar! t}aube(t unb

nic^t jeber in ber ßage ift, bieje immer fofort au§äube5al}(en. 5tud} mirb unmittelbar üom

93auern belogen unb fteden fid^ bann bie greife billiger; attein ha§ ^erumreifen auf bem

Sanbe nimmt üiet 3^^* ^^^i- ®ie ^reije für (^ro^üiel) finb feit 10 Sal}ren beina^ie bie

g(eid)en, ebcnfo bie g^teiidjpreife
;

jebod} ift ber SJie^ger infofern übter baran, aU bie

O^ettpreife fef)r gefunlen finb. ®ie greife für ©diroeine unb ©d}iüeinef(eifd; finb feit etma

5 Salären gteid}mä|ig hierunter gegangen. S)ie Kälber finb je^t tl^euerer aU üor 5 Sat}ren

;

ha^ ^olbfteifd) ift §mar auc^ im greife geftiegen, aber im 3SerI}ä[tni| bod) jurüdgeblieben.

12. ^ie SIrbeit§ge(egeuI}eit ift feit Saf}ren in ftetem 9flüdgang begriffen; üergel^rt

mirb §mar in l^iefiger ©tabt noc^ gteid} üiel mie früher, aber erftenS {)at fitfj hk Qal)!

ber ÖJefc^äfte üermet}rt unb 5meiteu§ mirb eine SJJenge ^^leifc^ üon au§märt§ eingefüt}rt.

(gg finb auf bem I}iefigen ajJarfte nid)t meuiger al§ 12 gteifdjbänfe eingerii^tet, in meldten

jeber ?(u§märtige gegen eine 5lbgabe üon nur 50 ^f. für ben Za^ 3 Mal in ber

äöodie feit I}atten !ann, foüiet er nur mitl. .

13. ©omeit mög(id) fc^on unter 11 beantwortet.

14. 3n ber Ü?eget mirb üon ben ^unben baar ober auf 9JjDnat§recf)nung he^al)Ü.

15. ©er 5Iufmanb für ben Seben§unterl}att ift fd)on feit nat}eäu 10 Satiren

gteid) geblieben.

16. (£a befte{}t ein aftgemeiuer beutfc^er gfeifi^erüerbanb unb all 3;r}ei( beffetben

ein babtfd}er ?yteifd}erüerbanb ; biefer le^tere 5ßerbanb gtiebert fic^, mie olle ßonbelüerbänbe,

in einzelne Innungen, unb stoor beftel}en fotd^e 5. 3- i" 50^ann^cim, Srudifol, ^axU=

rut)e, Bretten, Dffenburg, ßal}r, ^reiburg, Äonftonj, S^onauefdjingen unb ^for^tjeim.

2)ie ©tatuten finb für olle Innungen bei beutfc^en ^teifdjerücrbanbel bie gteidjen. Seber

14*
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Snnung§meifter, ber einen £e!C)r(tng annimmt, Ijat il}n beim SSorftonbe an5umelben. 2)ie

©ntlajfnng an§ ber Setzte erfolgt erft, nad}bem ber 3nnnng§üorftanb bie Prüfung ab=

genommen unb ben £el}rbrief anSgeftellt tjat. (Sine SOfieifter^^rüfung toirb nid)t abge=

nommen. ?Irkit§büc[)er finb üon ber Innung eingefüt}rt, jebocE) ift im babiji^en 58erbanbe

ben S[Rei[tern erfanbt, and) ÖJefellen Dt}ne ein jo(d}e§ S(rbeit§bud) ein^uftelten. 3n 9^Drbbentfd)=

lanb l^cii fid) ber 33erbanb fd;on längere ^eit eingelebt unb werben bort bie ftatutarifc^en

S3eftimmungen ftrenge burd}gefiil}rt ; bei nn§ ift bie§ nid}t ber ^^alt, fonbern e§ mu^ in ben

meiften O^ällen üon ber (Sr^loingung ber ftatntengemä|en Verpflichtung burd) ©trafen ah-

gefeiten werben, weit bie £eute fonft einfad) wieber aultreten. Qm 3eit ift atfo bie t)iefige

Snnung noc^ ein red)t (ofe§ (befuge üon wenig prattijc^er 23ebeutung; immert^in ift fd)on

einige S3effernng watjrgnnetjmen , inlbejonbere auf beni Gebiete be§ ßel}rling§= unb @e=

fellcnwejenS , inbem bie jungen £eute burd) bie 5Iugfid}t auf ben £el}rbrief unb ha§

SlrbeitSbud) (tüd)tigcn Gefeiten lann üon I}ier an§ ein fo(d)e§ auSgefteltt werben) ^ü

ert)Dt)tem g^tei^ angefpornt werben.

17. Sft nid}t§ weiter gn erwäf)nen.

18. O^inbet auf ha^ 8^(eifd)ergewerbe !eine 5lnwenbung.

c. 25orfd)täge ^ur SSerbefferung bei ^teingewerbe§.
1. @g foKte meiner 5!JJeinung nad) jeber 5!Jleifter gefe^tid) gezwungen fein, bem

SnnnngSüerbanbe beizutreten; e§ mü^te bann fotgeridjtig bemjenigen, ber an§> gefe^(id)en

(5^rünben üon ber Innung au§ge]d)(offen wirb, ber fetbftftäubige betrieb be§ Gewerbes

unterfagt werben. @» foltte eine 3jä(}rige £e{}r5eit üorge|d)riebeu fein, unb feiner al0

ÖJefelle befd)äftigt Werben bürfen, ber nidjt eine Sel}rling§|3riifung beftanben Ijai.

2. 3)ie 3^{eifd)bän!e auf bem 2Bod)enmar!te foHten aufget)oben unö bie (Sinfüt}rung

üon gef(^ta(^tetem S^teifd) burd) ein cntfpredjenbe» £)!troi befd;rän!t Werben; e§ finb l}ier

5[)?e^ger genug, um ha§ S3ebürfni^ be» ^ubtüumS ju bedcn. Ueberl)aupt follte bie

@iuful}r einzelner 0^(eifd}tl)ei(e fd)on au§ bem örunbe üerboten werben, weit oI}ne g(eid)=

zeitige $8efid)tigung be§ @ingeweibe§ bei 2:i}iere§ eine grünblid)e g^(eifd)befc^au nid)t

mogtid) ift. S)en 3Birtl)en follte ber S8er!auf üon ^^-teifd) unb 3Surftwaaren, ebenfo üon O^ett

über bie (Strafe üerboten werben; aud; fofiten fie gel}alten fein, entweber in i()rer 93e=

t)aufung ®d)(äd)tereien genau nad) 9JJaf3gabe ber für unl gettenben S3orfd)riften einzu-

ridjten, ober aber im bffent(id)en (Sd)tad)tl}aufe zu fc^tadjten.

SJJe^ger S(. ^. in 90^annl}eim. 5lttlaöC.

ißorbemer!ung.

(Srwerbfteuerfapitat 5000 'M. — ^f.

iSetriebltapitat 2000 „ — „

Stntagefapital 500 „ — „

O^amitienzatyt : 2 ^erfonen.

5(nzal)t ber 2e(}rliuge unb Ö^efctten : 3.

©ffiljäft^fraübnilTc im ^aljw 1884.

I. ^nH<^hen^
A. 03

e

werbe.

1. 5lufwaub für Unterbringung üon Söertftätte, Üaben, SBaarenlager:

a. wenn im eigenen .Spaufc:



SBertljanj'c^fag für 58enü|ung biefer 9?äume einftfine^üc^ be§

Unterfiartunagaufmanbä 1200 Wl. — ^f.

2 a. Unterfjattmtcj itnb (£rgän5unt3 öon ^aubloerlygeucj unb 50loi(i}iiien

(einjdjlie^üd) 9)?i}toreu) 400 „ — „

b. 2(bjcl}reibinig (Slbnu^ung) am SBertI}e l^pn §anbtücr!§5eug unb

5[J?ajd}iucn 200 „ — „

3. ^eijung unb 33efeud)tung ber ©ejcijäft^räunte nebft ^ei^ung üon

SJJotoren, 33rennDfen 2c 300 „ — „

4. ^er|DnIi(f)er ?(rbeit§aufn:)anb

:

a. SBert^anfdjIag ber 5Irbett be§ 9)kifter§ (7 maxi für 365 Xage) 2555 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. £ö{}ne an 2el}rlinge unb ©efeKen • . . . 416 „ — „

bb. 2(ufn?anb für etwaige SSerfbftigung berjelben burc^ ben

md^kx 1642 „ 50 „

5. %n]m\\h für S3efrf)nffung ber 5Irbeitlftoffe 71760 „ — „

7. ^ßertuft an 2ru§ftänbeu 215 „ — „

8. 3infen be§ 2Inrage= unb S8etrteb§!a)}ita(§ 300 „ — „

©umma . 78988 W. 50 ^f.

ß. ©duftige ?(n§ gaben.

1. 2(u§gaben für ben ^an^^alt ber g^amilie, (2 g-amilienglieber

unb 2 jDienftboteu) unb ^\vax

:

a. ^oft 2482 m. — ^f.

b. ^efteibung 1000 „ — „

c. llnterri{f)t — „ — „

d. ^cijuug unb 93eIeucE|tuug für ^üd}e unb ^i^nmer :c. . . . 250 „ — „

2. f^üx bie SSobnung:

b. ttjenn im eigenen .^aufe, ba§ gum 2;^ei( üermiet^et ift:

5!Jhetr)ircrtI)anfd)[ag für bie Weber jum Gewerbebetrieb (A. 1)

nod) and} an ©ritte üermietbeten Sftäume 500 „ — „

3 b. Unter{)a(tung§aufwanO für hav ©ebänbc 400 „ — „

4. g^euerüerfic^erung für:

(5)ebäube : 45 „ 48 „

?^af)rniffe 24 „ — „

5. ßeben§üerfid)erung 76 „ 96 „

6. (5taat§ftener 33 „ 80 „

7. Gemeinbe4lm(agen 38 „ 48 „

@umma . 83839 m. 22 ^f.

II. (^innai^men,

A. (bewerbe.

33ruttoeinnal}me

:

ou§ bem ÖJeirerbebetriebe 77280 5JJ. — ^f.

B. ©Duftige (Siunabmcn.

2lu§ gjäet^e 1800 „ — „

©umma . 79080 W. — ^:pf.
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5(u§gaBen 83839 W. — ^f.

(Sinual)men 79080 „ — „

@omit 5me^rau§gabe 4759 W. — ^f.

B. ©cfcllc.

^. m. t. Bei ^l}. $8. in 9JJann^eim.

1. 44 ^a^n alt, üon Ääfertt}af, üert)eiratl)et, 5ßater eine§ 3D^äbc^en§ bon 15 Sauren,

bei ber Drt§fran!en!affe ber 5ü^e^ger.

2. SUee^ger.

3. $ßon %px'ü 1861 bi§ ba{)in 1863 bei (^eorg gricf in ^eibelberg. Prüfung

tt»urbe ni(f)t abgelegt. Sleine (^etüerbejc£)u(e befu(f)t.

4. Vi Scif)r in (Stabe (^annoüer), in .^amburg (bei giüei 9}?eiftern '/4 bestt).

^U Sa^re) 2 Sa!^re, V4 Sat}r in ^eibelberg, V2 Saf)i' in 9J?annI}eim, jemei(§ beim g(ci(f)en

5ÜfJeifter, bann 2 ^di)u fetbftftänbig (^uerft in ^äfert^al nnb bann in 5!)?annt}eim), bann

etma ein ^al)x fang SBirtI}, bann (^el}i(fe eine§ 2öirt^e§, bann SSerfic^erung§agent unb

feit 5(ugnft 1876 n^ieber SOfJelgergejelte, ftänbig beim felben SJJeifter.

5. %äiU tt)eg.

6. ©ett 5Inguft 1876 bei 5me^ger 58.

7. Sm (5Jan§en 5 öefellen unb 1 2e!^rting.

8. m§ erfter (^efeire.

9. (Sd)tt)eineme^gerei nnb 2önr[t(erei. ^ä) arbeite, tt)a§ im @ej(^äft üorfommt,

Ifobt aber befonber§ bie SJ^afd^inen ju beforgen.

10. ^oft unb 2SDl)uuug ert^atte iif) üom 9}Jeifter; meine Familie mo'^nt in Ääfer=

l!^a( nnb bejuc^e id] h\f]dbt ein bi» gmei WM w'ddjentüd). 2)ie 5!oft ift gut bürger(id)

unb befte!^t in gotgenbem: früf) 9!JJorgen§ Kaffee unb S3rob, 10 U^r ?}Ieif(f) unb Srob,

S[Rittag§ ©uppe
, i^itiid) nnb ©emüie, S^esperjeit 3Bnrft unb SBrob, ?(benb§ g^teifd) unb

©emüfe. 2)ienftag§ unb g^reitag§, an iücM)en Xagen it>arm gemurftet rt)irb, zx^äÜ jeber

Ö5efelte nocf) 3 Jialbe Siter 93ier; an !^ö!^en O^eiertageu n^irb aud; ein (^ia§ SBein üerabreic^t.

11. Sn ber SSerfftätte.

12. 2)ie notl^igen ^JJeffer jammt (Sta(}( I)at ber @e]el(e 5U [leiten.

13. jDa§ SBerf^eug ift ha§ alt ^erförnmlic^e ; neuere ^onftruftionen finb mir

nic^t belannt.

14. (S§ finb 5 5[Rafd)inen im (^ebrauc^: eine SSiegmafc^ine, jlüei 9}?at)(mafcf)tnen,

eine 2BurfttüItmafd)ine unb eine (55riebenfd;neibmafrf)ine.

15. 2)ie 3 erftgenannten SJ^afc^inen Werben burd) einen ©a^motor öon 2 ^ferbe=

fräften, bie anberen bnrd; .^anbbetrieb getrieben.

16. 2)ie Strbeit bauert getr5t}n(id) üon 50^orgen» 6 bi§ $lbenb§ 7 lH)r, oljne

regelmäßige Raufen, ausgenommen bie für bie 9Jial}(äeiten nötfjigen. ©onntag» wirb

gearbeitet, aber in ber ableget nur SSormittag§; e» ift bie§ burc^ ben 33etrieb geboten,

lüeil bie meiften Söurftforten am Xage fe(bft gemad)t fein muffen, iüeun fte nidjt ber

@efal}r be§ 33erberben» auggefe^t fein füllen.

17. 3)er 2Bod}en(o{}n beträgt 10 'Maxt unb Joirb in 3^(}ei(beträgen auSbega^tt, mie

id} e» eben braudje, ^m-üffbeljaftung ift nod) nid;t üorgcfommeu, cbciifoiuenig SSorfdjuf^, hod)

würbe ber SJJeifter (enteren auf 3]crlangcn fid}er(id; gcioätjren. ßotjuab^^üge finbeu nid;t

ftott, ausgenommen bie 5(uS(agen be» XReifter» für bie Slian!eu!affe. ^mn Sol^n !ommt
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noc^ ein üom SUieifter geiräl}rter SBot^nunG^getbauj^ufD üoit 72 Waxi iö(}rtic^; an^

farien üon beu 2:rintge[bcrn, wddjc mä) einem aften Ö^ebraudje bie (Sd}Weiuei)änb(cv für

jebe» an ben SOJeifter abgeje^te ©d^mein geben unb ^roax in ber §bt)e üon 20 ^f., für

jeben (S^efellen 1 SOkr! bi§ 1 90?art 50 ^f. wö^entrid) ah.

18. 3)er 9J?eifter, tr»etd}er mit feinem Sabengefdjäft nnb and) mit einer (Si^fabrif,

an ber er betljeitigt ift, jn tl}nn Ijat, gel}t in ber SSertftätte nur ah nnb gu nnb über(ä|t

im Sßefentlidjen bie ßeitung be» pra!tifd}en (^efdjäfte» mir, aU bent erften Ö^efetlen. ®er

Sef)r(ing ift ein naiver S^erwanbtcr be§ 9Qieifter§ unb tüirb in ?5otge beffen nid}t ftramm

gur 5(rbeit angef)a(ten; bie geiperblid^e Unteriueifung erl}ält er I}auptfäd;Ud; üon mir, bod)

lä^t fid) mitunter and) ber SUJeifter angelegen fein, i^m ba§ unb jeneS gn äeigen.

19. (£§ ift eine ftrenge ^au§ürbnnng eingeführt; ber SJleifter l}ätt fel}r baranf,

bo^ bie ©efellen fleißig finb, fic^ anftänbig betragen unb, wenn fie ^tu^gang traben,

geitig unb nüdjtern mdj ^aufe !ommen; öerfe^It fic^ ein Ö^efede l}iergegen, fo mo^t tf)m

ber 9J?eifter ernfttid}en ^^Drl}att, nnb ift eg, feit i^ im @ef(^äfte bin, nie üorgefommen,

ba^ ein fotd)er 35ort)a(t erfotglog geblieben nnb bie ©ntlaffung be§ ©efellen nütl^ig

gettjorben lüäre.

20.- Sn nnferem @efd}äfte finb ernfte ^»^if^is^^^tf^ "^^ üorgetommen; n?ie e§

onbermörtl ift, n?ei| id) nidit.

21. ©Ortzeit id) e» beurt^eiten !ann, ift ba§> ®efd)äft in ben legten Satiren in

fofern gurüdgegangen , aU ber SSerbraud) abgenommen i)at. ®er ©runb l}iefür rnirb

n^o^I in ber 3"na(}me ber Äonlurreng liegen. SDMngel in ber ®efd}äft§einrid)tung nnb

ber ^Betriebsart mü^te id) nid)t anjugeben; üielmeljr n^ar eS in beiben 53e5iel)ungen überall,

wo id) früt)er gewefen bin, gerabe fo gel^alten tt)orben, wie t;ierort§.

22. Sturer ber DrtShanlentaffe ift mir feine SSereinigung meiner ©eiüerbSgenoffen

befannt. S)ie Snnung t)at mit bem 2Birt{)e ^um eifernen Äreng ein ^Ibfommen getroffen,

wonad; biefer bie äureifenben 9)?e^gergefeIIen ttjeitioeife auf Ä^often ber Innung beherbergt.

Sn biefer Verberge pflegen and) bie i)ier arbeitenben ©efellen gu üert'et)ren. ©onft wü^te

id| nid)t§ ^n ermäl}nen.

23. Sc§ wüfete feinen SSorfdjIag gu machen unb bin mit meiner Sage aufrieben.

III. ^vi^mve*
Ginoernommen würben

:

a. 9)? e ift er:

1. %. Ä. ou§ ©ijttingen.

2. S. Ä. an§ 93ed)ingen in ber ^fafj.

b. ©efelte:

&. 9Z. üon ^e^tor (Söeftfalen).

1.

grifenr %. t. anl ©öttingen.

a. ©igcne SSer(}ä(tniffe be§ ^Befragten.

1. 55 ^di)x^ ah, öer^eiratf}et, 33ater einer ^od)ter üon 15 nnb gweier ©ofine

im %ikx üon 7 unb 5 Saf)ren.

2. S)a§ ©emerbe würbe in ^aberborn erlernt; ®ouer ber i3ef)r5eit 4 ^aljxt; ®e=

fellenäeit 12 Sal}re einfd)(. ^j^ Satire yjälitärbienft. !!Öefd)äftigung§ortc : granffurt,

^annooer, ©ijttingen, anlegt unb gwar 6 Sai)re lang 93Jannf)eim. ^^ würbe nur bie

$ßol!»fd)ute befud)t.
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3. @lel}e Einlage.

4. grifeur unb ^errüdeiimactier.

5. (Seit 1860, itt ir)etcE)em ^di)xe ba^ ®efd)äft in (»iefiger ©tobt gegrünbet mürbe.

SSov ber 9'äebcr(affnng lüuibc bei ber bama(§ bal}ier beftel^enben g^rifeuräunft ein 9}?eifter=

ftürf abgelegt.

6. Sn 51«iet(}e. 9(J?iett}lüert^ ber 93etrieb§ftätte ot}ne 2Bot}nung etiua 1500 maxt;

ntilttere ®efrf)äftl(agc (C. 1.).

7. 9^ur c^nnbbetrieb.

8. Qällt lüeg.

9 a. Ä^ein Se{}rling.

b. @in Ö5el)i(fe, ber im .^aufe arbeitet, aber Äo[t unb SBoIjnung au^inärty I}at.

90fJonat§[oI)n üon 90 9)Jart. ^^'^^""Q ^o" 10 5» 10 2;agen, oljne 3»i-"ürfljef)oltiing unb

SSoraugbejafifuug.

10. S3eginn SJJorgeng V2 8 , @nbe ?tbenb§ 8 lXt)x. Ü?ege(niä^ige Raufen nur

9)?ittag§ Qtvoa V2 ©tunbe, gert)bf)nlirf; üon 1 big V2 2 U^r. äJJeifter arbeitet mit.

11. (Gewerbebetrieb.

a. ©g ttjirb rafirt, frifirt, bie §aare gef(f)nitten, ^errücfen gemacht, fur5 eS ttjirb

gearbeitet, \va§ im ^^rifeurgefctiäfte üorjutommen |)flcgt. Üeine 5ü-beit§tt)ei(ung.

b. (Sg lüerben oud; ^iemlirf) üiel S(u§befjernngen t>on ^^errüden unb ^öpffn ^or=

genommen.

c. Snt ^errü(fengef(^äft fommt e§ au§no(}m§meile üor, ba| ber 93eftel(er ben 5tr=

beitgftoff, b. i). bie §aore liefert; im Uebrigen mirb berfelbe üon mir geftellt.

d. S)ie nöt^igen ^aare lüerben in :präparirtem, b. f). gereinigtem unb auggefodjtem

3u[tanbe oom |]mifc^enl)änbler belogen unb ^voax naä) bem (Gewichte je nad) bem 58e=

barf, in ber Üiegef mit Smonatlidier ^^^^tunggfrift.

e. (£§ lüirb nur auf S3e[teltung gearbeitet.

f. ©er ^unben!rei§ ift auf bie ©tabt bejd)rän!t.

g. @§ tüirb ein Sabengefd)äft gefül}rt, in iüeld;em aber ou§fd)(ie^Iid) belogene

äöaaren (^^Parfümerien, ©eifen, ^ämme, S3ürften 2c., and) ß(}oco(abe) fei(gel)a(ten werben.

b. ^ud) bei biejen ©nfänfen ift 5l'rebitirung auf 3 SJ^onote O^rift üblid).

i. SDie Äunben gat^Ien baar, ober entne{;men ouf ^rebit, in wddf le^terem 3^al(e

bie 9ficd}nung üierteljä^rüd) gejd}idt wirb.

k. (g§ wirb im Mgemeinen pün!tüd) U^aljlt. Ö5erid)t(id)e 93etreibung !am feit

S3eftel}en be§ @efd)äfteg nur gwei Wal üor. SSerlufte an 9(u»ftänben finb üeri)ättni^=

mä|ig gering unb etwa auf 1 "/o gn üeranfdifagen.

1. @eit etwa 8 Satiren finb bie Seftellungen fel^r merltic^ gurüdgegangen, tva^ barauf

prüd 5U füf)ren ift, ha'^ in jener ßdt bie Wöbe bei ber i$^rauenwelt t)infid)ttid) ber

.^oartrad)t fid) im (Sinne einer weit größeren (Sinfad^(;eit geänbert (}at. 2)ie SJJeffen

unb ber .^aufierljoubet, fowie in^befonbere bie @efd)äftäreifenben, üben einen naditfieitigen

(Sinftu^ gwar nid)t auf ha^ bewerbe felbft, jebod; auf ben ©ang beg bamit üerbunbenen

ßabengefct)äfte§ au§.

m. 9tege(mäf3ige Sd)Wan!ungen finb infofern bemerfbar, aU im 3^rüf)ting unb

^erbft beim 2öed)fe( ber 3al)reg5eit ha§ Ö)efd)äft jeweils ftärfer an5iel}t, wogegen e§ im

§Dd}fommer, wo üon ben befferen Äunben üiete auf Steifen finb, entfd)ieben flauer ge^t.



12. Wm.
13. 3)ie (Sinuofimen unb 'ansahen Serben fäiumtüd^ 9e&ud)t, auc!^ irirb ein

Äunbenbud} gefü(}vt. ^ie für bie §aii§()altmi9 üermenbeten betrage werben ebenfalls aU
Slu^gabe in bem 65cjcfjäftgbn(f;e üerinerÜ.

14. gällt lüeg.

15. ©ief)e Einlage.

16. S)er (55e)d)äftyabjcl^lu| Ijai feine nam{)aften Uebcrfcfjüffe ergeben, tr»ar ahn
\vk gen)Df)n(icl} im ^Hlgenteinen bcfriebigenb. 3^rüf)er luurben 2 Ö5el)ilfen gefiaüen, je^t

nur einer, unb ift e§ ber baburd; er5ielten (grjparni^ iüefentüd) gu bauten, ha^ tro^

be§ 9?ü(fgang» ber 9lrbeit§ge(egen{}eit ba§ Ö5efc^äft§ergebni^ äufriebenftetrenb geblieben ift.

c. 95orjd}fäge gur SSerbeiferung be§ Äteingeloerbeg.

1. (Sin §auptfe(}[er unfere^^ unb \vo\)l and) üieter anberer ©eroerbe ift ber über=

trieben ^oI}e 9)JietI}|}rei§ für bie @efd}äft§räume ; e» l^ängt bie§ bamit pfammen, ba^

ber .^ansbefi^er bnrd) fein gefe^üd)e§ $8or3ug»red}t auf bie ^aht be§ 9}^ietl}er§ üor $ßer«

lüften gefidjert ift unb in g^olge beffeu obne nutzere Prüfung ber 3a^funG§fä^igfeit feiner

SJJietfier eben einfad) hcn §öd)ftbietenbeu in 9Jäet^e nimmt. 2)a e» immer genug Ieid)t=

finnige @efc^äft§teute gibt, bie tva^xt «Sc^winbetpreife bieten, fo wirb baburc^ ber WkÜ)=
oufwanb für ben gcmiffenf)aften @ef^äft»mann gan§ nnüerl^ättni^mä^ig in bie §öf)e getrieben.

SBürbe bog S^oräug^redjt luenigftenl für ben g^all be§ Äon!urfe§ aufgetjoben, fo wären

bie §au§befi^er üorfid)tiger unb würben ein biflige» Stngebot einel guüerläffigen ®efd)äft§=

manne» ben fd)winbe(f}aften 95erfpred}ungen fo(d)er Qubuftrieritter üorjiel^en. Um eine

beffere Qudjt unter ben ßel)r(ingen ^u eräiefen, wäre e§ \d)x wünfd}en§wertf) , wenn auf

haS: nnberedjtigte g^orttaufen au§ ber Seigre gefe|(id) eine g^reibeitsftrafe gelegt würbe.

®ie jungen ßeute würben bann wol^t eber gewillt fein, bie üertrag§mä^ige Se^rseit ein=

guthatten. 5(uf bie pctijeitidje ^u^'ü^füf^^^^tug allein Ijatk id) nid)t üiet, weil fic^ bie

jungen ficute erfal)rung§gemä^ barüber wenig Äummer mad)en unb bei ber näd)ften ÖJe=

(egenifieit wieber forttoufen. S)abei follte üon Slmt^wegen bafür geforgt werben, bo^ bie

er!annten ©trafen in bem 5trbeit»bud^ , Wtld^zv nad) befte^enber 93orfd)rift jeber minber=

jährige (^ewerb»ge^i(fe befi^en mu^, üermerft werben.

O^rifeur §(. t. in 5D'?annt)eim. 5lnlttöe.

35orbemerfung.

erwerbfteuer!apita( 12600 'm. — ^f.

Setriebgtapitat , 7200 „ — „

^n(age!apitot — „ — „

3^amilienäal[|( : 5 ^erfoneu.

9(n5af)( ber 2ef)rtinge unb Riefelten : 1.

©cfttjnftsergcbntD'ß im |flljr 1884.

I. ^u^Qahen*
A. bewerbe.

1. 5Iufwaub für Unterbringung üon SBertftätte, 2aben, Söaarenfager

:

b. wenn in 9)Jiett}e:

9[JJiet(}äin§ für biefe Üiäume, b. t). berjenige Xf)ei( bei WkÜ)'

äinfe§, weld}er nad; ^Hbgug be» für bie SBo^nung onju^

15
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felenben 9JJietI)äin§antt}ei(l fi^ ergibt 1500 M. — ^f.

4. ^erjbn(ic{}ci- ^(rbeit^aufironb

:

b. für .^ilf^arbeiter

:

aa. £i3l)ue aii iiel^rliutje unb (5JejeI(en 1080 „ — „

8. 3in|en be^ 5(u(age= unb 33etrieb§!apitot§ 288 „ — „

©umrna . 2868 m. — ^:pf.

C. ©onftige ?(ui gaben.

1. StnSgaben für ben §au§{}a(t ber Samitie (5 O^aminengüeber unb

feine SDienftboten) unb ättjar:

c. Unterricht ; 140 W. — ^f.

©untma . 3008 m. — '^\.

2.

?5ri)eur S- ^- aug 33e(i)ingen in ber ^fal^.

a. (Sigene SSerI}äItniffe bei 33efragten.

1. 32 Sat}re alt, üerf)eiratl}tet, Spater üon 2Äinbern, im5llter oon 7 unb 2So^ren.

2. :3(i) I}abe gn S3ed}ingen in Sjä^riger fiet)r§eit ha§ S3arbiergeh?erbe erlernt unb

6 Sa'E)re a(§ (S^ejetle gearbeitet, baüon 2^2 Sal[)re in 2)ur(act) bei einem 61}irurgen, ^U

Safere in ^foräI}eim bei einem g^riieur, in Ä'arllruf)e IV4 Satir bei einem ß(}irurgen

unb iöarbier, bie übrige ^^it "^ 9)Jannl)eim. !^d) l)ah bie ißol!»f(f)u(e beiutf)t.

3. ©ie£)e 9Mage.

4. S3arbier unb g^rifeur.

5. 2)al (5iejd}äft mürbe 1878 I}ier gegrünbet.

6. Sn 50Ziet^e. 9JJiet{}mertI} ber (S5ef^äftlräum(icf)feiten 800 9J^ar!. ßage gut (E. 5).

7. ^aubbetrieb.

8. O^äirt aul.

9 a. t^in 2ei)rting ; in fdjrifttictiem 93ertrag ift 3iäf)rige Jiie(}räeit ot)ne 2el}rgetb,

aber and) ofjne Äoft unb SBotjnnng bebungen, ^ie 5üi»bi(buug mirb burd} mid} geleitet.

b. 3tt^ei ©ejellen, beibe mit Äoft unb Söo^nung im .^anl. öol^n monatlich 18

unb 20 Waxl ^ie 3"¥»"9 gejdjie^t monattid;, ol}ne ^"i'üdbebaltnng unb ^Drau§=

be5af)Iung.

10. beginn ber Strbeit gegen 7 lU}r 9[Rorgen§, @nbe gemöt}n(id) 8 Uf)r 5(benb§.

äJieifter ift [tet§ im ÖJefd^äfte. Raufen treten nur ein, fomeit fie für bie 9JJa()(5eiten

erforberlid) finb.

11. (S^emerbebetrieb.

a. @g mirb al(e§ im ©emerbe SSortommenbe gearbeitet, mit ?(u§naf)me bei

^errüdenmod)en§.

b. §(u§befferungen fommen nur bei S'öp'i^n uor.

c. Qu ben Böpfen mirb ba§ .^aar mitunter üon ben S3eftel(ern geliefert.

d. ©omeit biel nic^t ber g^all, mirb ha^ ^aax in tieineren (^emid}tlmengen unb

in präparirtem 3»ft<^iibe üon ^änbtern belogen, gem5f)nlid} mit üierteljäftrlid^er 93orgfrift.

e. i^-a'jt nur auf 33eftel(ung.

f. Äunben finb auf ben Ort bejd)rän!t.

g. iftteine» Sabengejdiäft, in meld}em t)auptiäd)(id} jum SSieberüer!ouf belegene

^arfümerien, (Seifen, dürften, ftämme ic. feit get}alten werben.
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h. Slitc^ ^ier ift Smoimtlirf^c 33Drgfrift iMid].

i. 3a^)^utt9§&e^iiiGit»G^i^ f^ii»^ i^ic^}t fef^GefteKt; im Sabeitc^cjrf^äft gel}t üic(

haat ein.

k. Stu^ftänbe trerben üiertefjätjrlid) in S(nred}nung gebradjt unb im Mgemeinen

|)ün!tücf) hr^aUt. SSerlufte treten fetten ein.

1. Heber 5[Ronge( an 5(rbeitgge(egenl)eit tonn gerabe ntc^t gctlngt werben.

m. Snt SBinter ge{)t in ber 9iege( ha§ @ef(f)äft flauer, \o ba^ meifteng nur ein

^efelle get}alten tt)irb.

12. Ä'rebit n^ar nicfit nötl}tg.

13. @§ mirb ein Snc^ geführt, in Jüetrfjeg bie jtage§=(£innar}men unb =5(n§goben

eingetragen ioerben. 5)ie 5(u^gaben für bie §au§f)altung tüerben gejonbert aufgejrfjrieben.

14. gällt aul.

15. 6iel}e 5ln(age.

16. unb 17. SDer (Sjefctjäft^abirf^tu^ ifar n^eniger befriebigenb gegenüber ben SSor=

ial)ren , ftauptjäc^tic^ be^batb , ireit kij met^rere SJJonate lang tranf mar unb abgefetjen

üon ber 95erl}inberung im ©ejrfjäfte für Slr^t unb 5(potI}e!er niel ausgeben mu|te.

b. 5ltlgemeine ^ef(f}äft§Iage.

1. Snt eigenttidjen 5n-ifeurgejd}äft tt)irb 5tlte§, n?a§ ba§ ©eloerbe mit ftd; bringt,

gearbeitet (^-rifiren, S^afiren, .^aararbeiten
,

§aarfd;neiben) , bod} nennen fid) fieut ^^u

^^age aud} foId}e ©emerbsteute ^-rijeure, \v^id]^ nur gelernte barbiere fiub unb beP}a(b

fid) nur auf ba§ S^lafiren, .^aarfdjueiben unb ollenfafts nod) ha§> ^-rifireu üerfte{)en.

Sediere geben fic^ pm großen %hni mit ben .^aararbeiten (^errüdenmac^en) nid)t ab.

2. 3m eigenttidjen ?}rifeurgejd)äft inerben nur bie §aare fetbft in ^röparirtem

^uftonbe bejogen, n)ä()renb bie 53arbier=3^rifeure ^^errüden unb ^ö^f^ nal)e5u gan^ fertig

bejiel^en.

3. ®ie ^unbfdiaft ift auf ©tabt unb näd)fte Umgebung befdiränft.

4. (Sine SSerbinbung mit einem 2abeugefd)äft ift ganj aftgemcin ; in bemfetbeu

werben in ber bieget nid)t fetbftberfertigte ^arfümerien, (Seifen, aud) Söürften, ß'ämme

unb bergt, feit geboten.

5. SSirb auf S\\\tx 1 üerwiefen.

6. ^äirt weg.

7. 9?ur .^anbbetrieb. ^ie SBerljeuge fiub feit üieteu Sagten bie gleidjen.

8. 2ef)r(iug§wefen.

a. ^ie pra!tifd)e ^(usbitbung gejd)iel)t in ber Siegel burc^ ben 9}Zeifter; für geiftigc

unb fitttic^e g-ortbitbung wirb !eiue befonbere ©orge getroffen.

b. Äommt für ba§ g^rifeurgewerbe nid)t in' S3etrad}t.

c. (£benfa((§.

d. ©d)rift(id)er 35ertrag bitbet bie pfleget; innerl^alb ber Innungen befte^t ein

cinl)eitti(^e§ SDhifter.

e. 3;;rD^ alter im iieljrüertrag feftgefe^ten ©trafen (aufcn bie jungen ßeute ()äufig

au§ ber ßeljre fort unb üerbingen fid) aU (^ebilfcu, Dbwot)t fie nod) nid}t§ 5Rec^te§ ge=

lernt f)aben. S3ei unbemittelten ©ttern t)at bie ^ertragSftrafe überhaupt feinen Söertl),

Weil fie nid}t§ be^al^ten tonnen. Um biefcm SOJifjftanbe gu fteuern, tiaben bie beiben ()ier

befte^eubeu 3'rijeur=Snnungeu ftatutenmäjsig beftimmt, ba^ nur foId)e ©eweib»get}itfen in

15*
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93efcf)äftiguttg genommen merben bürfen, bie fid) über eine gurüdgefegte breijälftrtge £ef)r-

geit auSmetfen. &>ax[^ ift bamit fretürf) nid}t geI}o(fen, n?eil (lier nnb an anbern Orten

SD^eifter genng jtnb, bie feiner Snnung angeI}Dren unb fii^ be^l^alb nm btefe 33eftimmung

uic£)t§ äu tümmern Ijaben. g^äHe üon ^jotigeilic^er 3^^'^cffül)rnng üon SebrHngen finb

ni(f)t be!annt.

f. ^rei§üer(eir)nngen finben nirf)t ftatt. 3iinert)alb ber Snnnngen mirb bem ße{}r=

ling om @i^tu§ ber Sel}r5eit bie ^rüfnng abgenommen nnb ein £el}rbrief au§ge[tellt.

g. ^'äHt anl.

9. ©cjeKenmejen.

a. 5ln tü(i}tigen ©ejellen ift 9)iange(; bie jnngen £eute bleiben ^n fur^ in ber

Se'^re, a(§ ba^ fie ficf) eine genügenbe .^anbfertigfeit aneignen fönnten.

b. SDie Äiogen über unartige^ nnb nnfoIibeS 3SerI}aIten ber (5!^e|cIIen finb nid}t

gerabe fetten; bie Ci^efiiffenüereine , beren and) I)ier einer befteljt, trogen ond} nic^t bajn

bei, bie ßeute jufriebener unb f^arfamer ^u mad)en. Unbefugter 9(n§tritt !ommt nur bei

einjetuen üor.

c. jDie Sotjne finb in ben legten 5 ^vatjrcu um 20 bi§ 25
<*/e geftiegen.

d. 5[yjonat{id)e ^^'^^"ng ift üblic^, Dl}ne 9^üdbet)attung unb 3Sorau§be5al)tung.

e. ®ie 5Barbier=^'rifeur=Snnung l)at einen ^erbergSlüirtt) befteltt, ber für 40 ^f.

für ben 5!JJann bie burd)reifenben Ö5el)i(fen beherbergt, bod) I)aben nur foldje ßeute S(n=

fpru^, bie bei einem SJätglieb be§ bentfd)en ^nnung§üerbanbe§ gearbeitet I}aben. 2)ic

^errücfenmod)er=Snnnng geiüäl}rt unter ber gleichen S5orau§fe^ung 1 Waxl Unterftü^nng.

©rftere Innung I)at aud) eine 5(rbeit§nad)tt)ei§ftene eingeri^tet.

f. gädt n?eg.

g. (Streitigfeiten mit ßJefellen finb nid)t gerabe I)äufig, bod) erid)eint bie S3dbuug

eine§ ÖJett»erbegerid)te§ a(§ n)ünfd)en§mertf).

10. .^rebitanftaften genügen.

11. ®a§^aar loirb meift im steinen (pfunbmeife) belogen unb gwor, loie im Raubet

übüd^, auf 3 StJJonate Ärebit. Öiute SBaare ift im greife geftiegen unb oud) eine ent=

fpred}eube ^reiSfteigerung bei ben ,^aarer5eugniffeu eingetreten.

12. Unjer (^efdjäft bringt e§ mit fid), bafj nid)t immer ant)alteub gearbeitet merben

!ann. ®ie ^unben fommen eben ju t»erfd)tebenen |]eiten nnb ift e§ bc^I)a(b nid)t au§=

gefc^Ioffeu, ba^ mand)ma( ftunbenfange Unterbrerf)nngen eintreten; bie 5(J?Dbe fpielt babei

aud) eine gro^e Sflofle, je uac^ bem fie eine cinfadjcre ober fünfttid^ere §aartrad}t mit

ft(^ bringt.

13. SDie greife für bie .^aararbeiten finb im Sdtgemeinen nid|t met)r lotjuenb,

ircit fie burd) bie .fl'onfurrenj t)eruntcrgebrüc!t merben.

14. ,^infid}t(id) ber 3aI}Iung, mcldje t()ei(§ baar, tl]ei(§ auf Ä'rebit gefd}iet)t, finb

bejonbere ^ffh^tönbe nid)t §u ernjät^ucn.

15. Ser 2ebcn§nnterl}a{t ift t)cnt ^w Xage fo tl^ener, mic feit üicfen Sa'^ren uidjt

mel}r, ^au))tiüd)tid) üernrjadjt bnrd) bie (Steigerung ber £cben§mittc(prcifc.

16. @§ befte(}t l)ier eine 'i|ierrüdenmad}er= unb ?5i^ifcur=^nnung , in me(d)er nur

gelernte O^rifeure finb unb eine 33arbier=, 3^rifcur= unb .^eilget)ilfeu=Snnnng für nid)t

gelernte g^rifcure. Sieibe finb Uutcrücrbänbe je eine§ über ha§ gau^c Üieicf) fid) erftredenben,

üon 33crlin au§ geleiteten ^^nuungy=^^crbaubc». S)ie le^terc Innung ijat eine S33inter=
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fcfiufe eingerici)tet , ioefc^e öKe Bei Snnuut3§meiftern bejä^äftigtc 2ef)rfiuße ^lüei Wai
toöcf)eut(id; bejit(f)eii müffcii unb tüojelbft fte praÜifdje Uuteriueifung im (bewerbe erl}alten.

W\t 5(u§na^nie einiger wenicjer 9}ieifter geljöreu alle ber einen ober anbern biefer

Innungen an.

17. Sft \nd}t§ ireiter ^n eilüär)nen.

18. $at l^ier feinen S3e3ng.

c. Sßorfi^Iäge 5ur SSerbefferung be§ ^(e ntg ein erbe §.

1. (Siner 3lüang§=Sniuing mi}cE)te id) nid}t ba§> SBort reben, fonbern Ijaik bic

l^ierortS ~]d]Dn beftel}enben freiiüilligen Snnnngen für genügenb; iebod; foltte — lüie bic§

je^t \djon beim ^nfbef(i)Iag= nnb ^ebammengelrerbe ber gdl ift — bie gewerbepotigeiüdje

^utaffung ^um felbftftänbigen ©eirerbebetriebe an bie S3ebingung be§ 9Jac^meiie§ genügcnber

S3efäl}ignng gefnüpft merben, unb jmar füllte biefer 9^act)mei§ am S3eften burd) 93ei==

bringung eine§ (Seiten» einer Snnung anggeftellteu ^rüfung»5eugniffc§ erbra^t iüerben

muffen. @§ mürbe burdi eine folc^e 9Jfa|rege( eine gro^e ^alji üon ^fufdiern üon ber

^onfurrcnj au^gefdiloffen fein, unb au^erbem bie 5üi§bi(bung ber jungen Seute burc^

5Inf:pDrnung iljreg @ifer§ geförbert werben.

grifeur S- ^. in 9JJonnt)eim. Einlage.

Sßorbemer!ung.

(Srtoerbfteuer!apita( 1700 W.
öetrieb§!apitat — „

5ln(age!a|jita( ' — „

g^amilien^al)! : 4.

Stn^a^I ber Setjrlinge unb Gefeiten: 3.

©ffttjäflsergcbtttfre ht$ |al|«s 1884.

I. ^u^ahen
A. ©elrerbe.

1. Stufjuanb für Unterbringung üon SBerfftätte, Saben, SSaarenfager

:

b. irenn in 5[RietI}e:

Widi)^u\§ für biefe Ü^äume, b. t). berjenige Xljeil be§ SJiiettj^

5infe§, weldier nad) Stb^ug beS für bie SBoI^nung an^u-

fe^enben a)lictt),^in§antr}ei(§ fid} ergibt 800 5[J?. — ^f.

2 a. Untcrl)altung unb (£rgän5ung üon §anblrer!»5eug unb 5!Jlafd)inen

(einfdjtie^tid) SJiotoren) 20 „ — „

3. .^eigung unb Seteudjtung ber @efd}äft§räume nebft ^ei5uug üon

SUfotoren, ^Brennöfen 2c HO „ — „

4. ^er)önnd)er S(rbeit§aufiüanb

:

b. i^ixx .^itf»arbeiter

:

aa. £D()ne an 2el}rfinge unb (S^efellen 480 „
—

„

bb. ^(uftüanb für ctlüaige 58ertbftiguug berfe(ben burd) bcn

^Jeiftcr 720 „
—

„

5. 5(ufTOanb für 58efd}affung ber 9(rbcit§ftoffe 100 „
—

„

6. 5(ufmanb für jum .^anbel angetaufte 3Baareu 250 „
—

©ummo . 2 480 m. — ^f

.
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Uebeitrag . 2 480 Tl. — ^f.

C. 8 n ft t g e 5( u » g a b e n.

1. Slu^gaben für beii ,^aü§>l]ait ber g-CHiiilie (4 g^mnilienglieber uub

feine ©teuftboten), iinb glüar:

a. toft 1 000 50fi. — ^f.

b. 58e!teibung 200 „ — „

d. .^eipitg unb S3e(euc^tmig für kixdjc uub ß^'^i^c'-" 'C- • • • 50 „ — „

e. SHx^t unb 5(pDt()eJe 170 „ — „

2. g^ür bie 2BDl)uung:

c. wenn in ber 90'JietI)e iroljueub:

S3etrag be§ 5!Jtietf)5inje§ nad) ^(b^ug bc§ fd}Dn unter A. 1

ücrredjueteu 93etrage§ 450 „
—

„

6. @taat§fteuer 10 „ 40 „

7. Ö5emeinbeum(agen . 11 „ 80 „

Summa . 4 372 m. 20 ^f.

II. ^inna^men.
A. (SJelrerbe.

S3ruttoeiunaI)me

:

a. aul bem Ö^emerbebctriebc 3 600 „ — „

b. oug bem Sabengefcljäfte 350 „ — „

©ummn . 3 950 m. — ^f.

5Iu§gaben 4372 m. 20 ^f.

(Sinual^men 3 950 „ — „

©omtt 9Q?e^rau§gaben 422 m. 20 ^f.

B. ©efcUc.
1. ©. ^., 21 :5al)re ait, üon .^e^Ior (SSeftfalcn), (ebig, «orftonb ber SO^amt-

iieimer ^errüc!enmac{}er= unb ?5i^'ieiHgel}itfeuf(f)aft t)ier.

2. g^rifeur unb ^errüdcnmad}er.

3. Sie 2et)re iDurbe in 3jäl)riger Sebrgeit bei .^offrtjeur .^ubert ^ade§ in Süffel*

borf burcfigemacljt (1878/80). Ä'eiuc Sel^rüngSprüfung. Äeine gelüerb(icf)e ®rf)ule.

4. 5 9]Jonate in Sferlofju , 3 ^j^ ^ai)Xi in Sffeu ,
jetüeilg in ber gleidjen ©teile,

feitbem l}ier.
'

5. ^J^ein.

6. (Seit 16. Mai 1884 bei grifeur <Bd). l)ier.

7. (Sin fie^rüng unb ein ®et)i(fe (^^olontär) finb nod) im (Sief(f)äfte.

8. m§ (^ebi(fe.

9. 3n allen g'Äcfjern be§ 0^rifeur= unb 'j^errüifenfac^eg. Äeiue ©pe5ialität.

10. <^oft uub SBo^nuug ftelle iä) felbft.

11. S3eim 5lrbeitgeber.

12. (gdjeere, 5D^effer unb Äämme, foioie 9?nbefu I}abc id| fetbft ^u ftellen.

13. S^ieuere SBerfgeugarten^ finb uift}t bctanut.

14. trifft nidjt gu.

15. gädt au§.

16. S8on 9)lürgeu§ 7 bi§ 5(benb» 8 Ul;r, mit ciuftüubiger 9JJittag§pau)e. (5onn=
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tag§ tütrb bi§ 3 Uf)r 9kd}mittaG§ Gearbeitet. @Dnntai|§arbeit 6i§ 12 Ut)r 9)tittac3§ ift

biircfi bte S3ebüvfnifie be§ ^iib(i!iim§ gebotcit.

17. Stuf ,^eit(Dl)tt. gjJoiiattitf) 80 maxi ^m ©eiüerbe iiberfiaupt ift 3al}(mu3 üon

4 511 4 SBocfien übtid). 3"^"ii'"^^^2^H'iftinu3 ift nirbt übücf). 35ovjctju§ finbet nur auf bejon^

bere» 5(uju(^cu, ßo^nabjug nur für bie Crt§fraufeu!affe ftatt.

18. ®er 5l)?eifter ift ftet§ im ®e]rf)äfte unb beforgt hk gleichen 35erri(f)tungen tüie

bie ©eintfeu. SDer £e!^rling tüirb burd) ben ^eifter uub burcf) bie ®el)i(fen uuterttjiefen.

19. 3n biejer .^infidjt gefrf^iebt uirf}tv ^ejonbere§.

20. 95on 3i^if^i9feitcu 5iüijd}en SJJeiftent uub Ö)ebiffeu ift mir uid}t oie( befauut;

wo fo(d}e uprfommeu uub uid}t güttid) beigelegt merbeu föunen, erfolgt 5Xultritt ber

(5^ef)itfeu.

21. Sm Slllgemeiueu bcfiubet fid) uufer @eid}äft uid)t uur bier
,

fouberu auc^

anbertüärt» in gebrüdter Sage; bie Äoufurreuj oon ßeuten, bie uur ha§ barbieren ge=

(erut baben uub fid) a(§ ^'rijeure ausgeben, mirft feljr )d)äbigeub, iubem bie 9JJeifter burd|

bereu 55orgeI)eu geuötbigt loerbeu , ibre greife ]ü uieber 5U balteu , ba)^ fie !aum me()r

a[§ (otjueub be^eidjuet merbeu föuueu. ^m Uebrigeu tonnk iäj md]t fageu, ha]i bie

i)iefigen 9J?eifter hav ®e)d)äft loeuiger jadjgemä^ betreiben wie auberwärt§, bejiefiuuggweife

ha'iß e§ überfiaupt gmedmä^iger betrieben werben tonnte.

22. Qüx ^eit beftef)eu feine berartige (Siurid)tungeu , mit 5tu§nal^me ^weier Uuter=

ftü^ung§faffen für burdireifenbe ©ewerb^geuoffen, beren eine oon ben SJJeiftern, bie aubere

üon ben @ef)i(fen uuterbatten wirb.

23. @y fotlte jeber ®el)i(fe, ber fid) al§> 3^riieurgef)i(fe üerbingt, ben 9^ad)Weig

fübreu muffen , baß er eine breijöfjrige Sebr^eit burd)gemad)t unb eine Sel^rting^prüfung

beftauben t)at; ebenfo joKte al§ 35orbebingung ber (Srfaubui§ jum felbftftänbigen Setrieb

eine^ ?yrijeurgefd)äfte§ ber 9lacf)Wei§ einer beftanbeueu 5}feifterprüfuug üerfangt werben.

Wü ber ?(buat}me biejer ^^rüfuugeu wären bie Sunungen 5U betrauen , uub mü^te 5U

biefem 33ebufe ein 3nnung§üerbanb eingerid}tet werben, ber fic^ auf ba» gan§e beutjcbe

Üieid) erftrerft uub Weld)em jeber Weifter beitreten mn§. @» würbe auf bieje 9(rt bie

unter S^fin 21 erwähnte Äonfurreng beseitigt, bie 9Jieifter wären au^erbem fid)er, ha^

fie nur gewerbeoerftäubige (55ef)itfen befommen, fo ha^ bann wotjt au^ bie pehiniäre

©teltnng ber ®ef)itfen fic^ beffern würbe.

IV. ^a^mv.
(Sinoernommen würbe: SBagner S. ©. in 9[Rann^eim.

a. Eigene 33erl^ä(tni jf e be» 33 ef ragten.

1. 46 Sa^re alt, oerf)eiratt}et , ^ater üon 2 @öf)nen unb 3 Xö(^tern im 5((ter

üon 4 bis 21 Saferen, 4 baüon finb gu ^aufe, feinet im @ejd)äft.

2. ^a§ (bewerbe Würbe in Söaibftabt erlernt , bie Sebrseit bauerte 2 V2 Sa^ve,

4 Saläre taug i-jobt id) aiv (^k']dk gearbeitet uub gwar in Ü^aftatt unb in einigen Orten

ber (Sd)Wei5. ^er <Scf)u(beiud) war auf bie ^-öotBjdjule beid}räutt.

3. ®ief)e Einlage.

4. SSagnerei ot)ne 9Zebenbetrieb.

5. oeit 1863; jnerft im .^eimatb^ort SBaibftabt, wo uebenbcr and) 2anbwirtb=

fd^aft betrieben würbe, 1873 ijaht \d) mein @ejd)äft f)ier^er üertegt, weil baffetbe auf bem
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Sanbe flau ging.

6. Sn eigenem §au)e ; ber 9J?ietf)toertl^ ber SSer!ftätte mit einigen 9^ebenränm(icf|«

feiten beträgt 400 Maxi S)ie @efct)äft§Iage für bieg (53ett>erk ift gut, mei( in ber

(SJegenb (I.) t»iel gut^rleute tüol^nen. @in .^olalagerpla^ ift gemietl)et um \ä^xüd)

64 maxi
7. 5lu§f(i)(ie|lirf) ^anbbetrieb.

8. Stallt h}eg.

9. ßel}r(iuge Ijabe ict| feine, bagegen 2 ÖJefeHen, tüää)^ beibe ^oft unb SBo^nung,

fott)ie 93ej^äftignng bei mir im ^an§ ^aben. ®er Sol^n ift nad) ber ßeit beftimmt

unb beträgt je nad) ßeiftung 4 big 8 Ttaxt mijc^entlid;. ®ie ^al^Iung fiubet alle 14

Stage nacl}träglid}, of)ne 3"i-"iirf&ei)attung unb Dt)ne 5ßoraugbeäa^(ung ftatt.

10. 33eginn ber Slrbeit^äeit : im StBinter um 6 , im (Sommer um V2 6 Wt}r,

(£nbe 7 U^r 5(benb§. Raufen um 10 U§r unb 4 U^r je eine fialbe, SJJittagg eine

gange Stunbe. 9[Reifter arbeitet mit..

11. öemerbebetrieb.

a. (£§ merben alle im bewerbe üorfommenbe SIrbeiten beforgt, nur merben feine

e^oijen ^ergeftellt. Strbeitlt^eifung finbet nic^t ^tait

b. ^eibeg glei(i)mä§ig , loie eg eben fommt.

c. ®er ^Irbeitäftoff (^olg) Ujirb ftetg öom 9}Zeifter geliefert; belogen n)irb ber=

fetbe in ber ^eget unbearbeitet, nur ?Je(gen unb @peict)en in fdion bearbeitetem 3«ftanbe,

b. §. rol) geformt, fo ha^ biefelben nur nocf) an^upaffen unb abgu^obeln finb.

d. S)ag §o(ä lüirb in SCßengeu oon 10 cbm (1 (Sifenbaf)umagenlabung) bei ben

^oläoerfteigerungen , meift in ber ÖJegenb üon Söaibftabt, unmittelbar üom ^robugenten

begogen; bie 3af)(ung erfolgt bebiugungggemäfe baar t»or ber 5(bfuf)r beg ^olge».

e. S)ie 5Irbeit gefd)iel}t meift auf 93eftenuug unb nur bei 9J?ange( foli^er auf S5orrat(}.

f. Ituub]d}aft t}abe id; nur in ber ©tabt felbft.

g. @in Sabengefd)äft mirb nid)t gefü(}rt. 2)ie au»nal)mgweife auf 35orrat() gear=

beiteten SBaaren tüerben gelegentlid) obgefe^t, n?a§ oft fefjr firmer ^tt; bieg ift and)

mit ber (SJruub, ttjarum bie §erftel(ung auf 35orrat!^ t!^unlid)ft befdiränft n?irb.

h. gättt aug.

i. Saargal^lung feiteng ber Äunben ift feiten ; bag 9}Jeifte n^irb auf 9fJed)nung be*

5ogen unb iüirb ben Äuuben üierteljä^rlid; fo(d)e gugefteltt.

k. 3o^}twug gefd)iel)t giemlid) pünfttid), gerid)tlid}e Setreibung ift fel^r feiten, üon

ben ^lugftänben gelien I)bd)ftcng 1 big 2 °Iq üerloren.

1. (Seit etiüa 5 ^al)xm fe^tt eg zeitweilig an 5(ufträgen; bie Urfadie liegt mot}I

in ber wa^fenben ^onfnrreng im Orte felbft unb fobaun barin, ba^ bie SBagner auf bem

Sonbe in neuerer ^^it öiel in bie (Stabt arbeiten. Sind; ift liier 5U ermät)nen, ha^ bie

größeren I}iefigen öefd)äfte, 5. 33. Hbfuliranftalt , Öiüterbeftätterei u.
f.

m. il)re eigenen

SBagnereien eiurid)ten.

m. 2)ag 65efd)äft gei^t im 3^rüt)ia^r nub Spätjafir jemeilg etmog flauer, rneil in

biefer ^^it ber Söauer fein g-ut}rtt)erf menig braud)t; jumeilen menn fid) biefer 3?ücfgang

befouberg fülilbar mad}t, mirb einer ber Riefelten entlaffen.

12. 5tuf bem ^aug, n?etd)eg einen SBertl) üon 65,000 Waxt ijaUn mag, ftefien

nod) 36,000 Mart rüdftäubigen Äauffd)iaiugg, gn 4^1^ "^xo^mt oersinglid). (Sonftiger
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^rebit tourbe nid^t in 5tnjprud) genommen.

13. (S§ mirb ein etnfarf)e§ (^elcf)äft«bncl} gefü(}rt, in tuelctiem nnd; bie 5(u§[tänbe

i}er5ei(f)net finb.

14. ^mt an§.

15. @ief)e V(n(age.

16. unb 17. S)er Ö5elc^äft§objcI)tn^ i[t fomeit befriebigenb nnb im ^trigemeinen

g(eicf) mit bem ber frü()eren Saf)rc; hodj fann üon ncnnenBioertfjcn Ueberjrfjüfjen feine

3ftebe fein, ha tro^ alkx ©parjamfeit bie (Sintünfte fanm meitcr reicfien, aU jum 2eben§=

nnterbalt. 2)ie Ö^rünbe Ijiefür finb aifgcmeiner 9latnr nnb tcmmen fpäter gnr (grörternng.

b. ?((tgemeine ©ejid}äft§(age.

1. ^a§ ©emerbe mirb in ber Üteget bem gan5en Umfange wadj betrieben.

2. Wü 5(n§nal}me üon Steigen unb ©peid)en mirb mo^t üon alten ©ettjerb^ge*

nofjen bie SBaare au§ bem 9iot}ftoft l}ergefte(tt.

3. Wci\t nur für ben t)iefigen Drt nnb nic^t jum SBieberüerfanf.

4. Sobenge)(^äfte nirgenbl. •

5. (S§ gibt mand^e fog. SBagnermeifter , bie üon bem öJefdjäfte wenig genng öer=

[teben. ®ieje finb e» auä:) in ber Üiegef, Welche gn ©d)(enberpreifen arbeiten nnb baburc^

fotibe 5[Rei[ter fd^äbigen, tt>ä{)renb fie felbft nac^ Hiräerer ober längerer Qzit babei ^u

®rnnbe gelten muffen.

6. 5tnf bem ßanbe ift bie SSerbinbung ber Sanbmirtfifc^aft mit bem ©emerbe ge=

robegu nott)iüenbig , mei( ha§ Öiefc^äft altein ben Wann nidjt ernät)rt. |]nm SSort^eit

aber ift biefe SSereinignng für bie 2anbmirt^fd)aft nidit, ha ber (^emerbSmann oft gu

einer ^t'xt, wo er branden anf bem g^elbe fein follte, an bie SBerfftatt gebnnben ift. S(^

[jahc biefe (Srfal^rnng an mir felbft gemadjt nnb beP}alb and) mein ÖJefdjüft in bie ©tabt

üerlegt.

7. Sn ber SBerfftätte finbet aulfdjtie^lic^ ^anbbetrieb ftatt. 5)ie SÖerljenge finb

feit öieten Saljven mefentlic^ bie gleichen, .^ilf^mafc^inen irgenb metd^er 2trt finb meinet

SBiffen§ nirgenbS eingefül^rt.

8. Sel)rling§mefen.

a. Äann nid)t angegeben werben.

b. S3ei einem tüd)tigen 9Jieifter ift für einen Se^rting ©etegenfieit genng gnr

5(u§bilbnng.

c. d. e. f. g. ^ann nidit beantwortet werben.

9. öefeltenwefen.

a. ^üditige ©efellen finb fdiwer gn erhalten, ha bie jungen Seute feine orbentfid^e

2ef)re bnrd}mad)en unb in ?}Dtge beffen ^n wenig ^ertigteit im §anbwer! I)aben.

b. lieber ha§ 95er()alten ber Gefeiten üerlauten feine befonberen STfagen, jeboc^

fommt unbefugter "^lu^tritt nidjt fetten üor, ol^ne ba^ bagegen etwa» gefd}t'i)en wäre.

c. ®ie 2öf)ne finb fo jiemtid) gleid^ geblieben.

d. äöödjenttic^e ^a'flfung bilbet bie Bieget oljne Üiüdbe^attnng ober SSorau§beäaf)(ung.

e. Ö5efd)iet)t nid)t§.

f. g^ällt au§, weit alle ©efellen in ber SBerfftätte arbeiten.

g. ©treitigfeiten mit ©efellen finb nic^t feiten nnb bat)er Ö5ewerbegeric^te wün=

fc^en^wertt).

16
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10. ^ie ^rebitmiftalten finb aii§rei(f)enb.

11. Sn ber Siegel mirb ba5 9Jiaterta( (^olä) uumittetbar toom ^robujenten, b. §.

bei ben ^oljuerfteigerungen gegen S3aar in SJlengen üon 9 bi§ 10 cbm. belogen; fleinere

9}Jeifter fmifen and} bei ben ^ofjl^änblern. S)ie .fjol^preife finb äiemüdt) gteidibleibenb.

(Sine ^Bereinigung 9JJet)rerer ^u gemeiniameni 33eäug ift mir nic^t befannt.

12. jDie 5(rbeit§!rait tann üdU auSgenü^t luerben, jlo lange überl}anpt Sej(^äfti=

gung ba ift, ebenfo bie 2öer!ftätteeinrirf)lnng. ^efonbere ©rünbe ^iefür fönnen nicf)t

angegeben werben.

13. Xle greife fallen feit einigen 3af)ren unb gmar rtjot)! tjan^tjäcf^Iid) be|l}alb,

weil, wk oben f(i)Dn erwähnt, mand^e (55efd)äft^lente gu ©c^teuberpreifen arbeiten unb

babnrd) aiid) bie 3(nbern nöt{;igen, i^re greife f)erabäufe|en.

14. SSiertefjäljrüdie 3'if}^ui^9 ift üblicf).

15. 5Der 5(nfiüanb für ben 2eben§unter!^alt ift ir»ä()renb ber legten ^aijxe voo^i auf

gleid^er ^ö^c geblieben.

16. ©in SSerfnd) gnr ©rünbung einer gemeinfamen Innung für (Sd)miebe unb

Söagner tourbe üor 2 Salinen gemac!)t, e§ tarn ober §u 9ti(i)t^, n)ei( bie gro^e 9JJet}räal)(

ber 9J?eifter ben $öeratl)ungen fern Blieb.

17. ®er ^auptmi^ftanb liegt bann, ha'^ unter ben ©eiüerb^meiftern l^eutgntage aud^

mancl)e finb, bie il)r öejrfjäft nicl)t richtig üerfte^en, unD wol)l and) mand)e, bie ni^t i^re

gange Slrbeit^fraft bem ©efdiäfte roibmen. Sind) ift bie ßalfl ber l^iefigen SBagner für

ben S3ebarf entjcliieben gu gro|.

18. g'ällt für bie SBagnerei n^eg.

c. S}Drfd)läge jur $8erbejferung be§ Ä' lein gen? er bei.

1. @§ njäre ent]d)ieben üon SSortl)eit für bo§ ©enterbe, wenn eine Sjät^rige £e!^r=

geit, ferner eine @ejellen= unb eine SJieifterprüfnng üorgejdirieben mürbe. 5(nd) füllte ber

!öeitritt gu einer Snnung norgeid^rieben fein.

2. @§ finb !eine $ßorfd)läge jn machen.

3. (S§ füllte, n?enn eine ^tt)ang§innung nid)t erreid)bar ift, had) tt>enigften§ eine

5nnung md) ben je|t beftel)enben S8orfd)riften errichtet werben.Oi

Söagner 2. ©. in 90^ann(;eim. 3(nlaöe.

SSorbemerfung.

©rwerbfteuertapital 4000 9«. — ^f.

S8etrieb§!apital 1000 „ — „

51nlagetapital 300 „ — „

gamilienga^l : 6 ^erfonen.

Slnjal^l ber Sel)rlinge nnb ©efellen: 2.

©ffrfjflftöergebuiJTß im |faljr 1884.

I. ^tt^gaben.
A. @ett)erbe.

- a. Söertbanfd^lag unb Unter^altnnglanfroanb für bie gnui @ett)erbe=

betrieb benü^ten Ütäunilidjfeiten im eigenen .^aufe . . . 450 W. — ^f.

2 a. Unterl)altung nnb (^rgänsung oon ipanbroerf^geng 40 „ — „

Uebertrag . 490 m. — ^:pf.
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Uebertrag . 490 W. — ^f.

b. S(6)^reibuitg om 3BertI)e üon ,^anbioer!§äeitg iinb 9JJaid)ineu 20 „
^

„

3. .^ei^uitcj itnb 23eleud^tung ber (Siefcf)äft»räume 25 „
—

„

4 b. für .^i(fÄaibeiter :

aa. i3ö()ne an ßebrlinge unb ©ejelleii 600 „
—

„

bb. 9(ufroanb für etlt»aige S^erfoftiguitg bcrfelben bur^ beit ^UJetftcr 600 „
—

„

5. 5(ufiranb für S3efc^affiing ber 3lrbeit»[toffe 1200 „
—

„

7. Sßerhift an ^Tu^ftänben 50 „
—

„

8. ^infen be§ ^2(nfage= unb 33etrieb§fapita(§ ....... 52 „
— „

(Summa . 3037 m. — ^f.

C. ©onftige 5tu§gaben.

1. 5{u§goben für ben .^au§!)alt ber ^^-amifie (6 j^aminenglteber unb

leine ^Dienftboten) unb jiüar:

a. ^oft 900 5!JJ. — ^f.

b. 93ef(etbung . . 300 „
— „

c. Itnterrirfjt 40 „
— „

d. .^ei^ung unb 93e(euc^tung für ^nd]c unb ^in^iJ^^i^ 2C. . . 100 „
— „

e. 5(r§t unb 'äpoÜ)tU 80 „
— „

5[JJietI)mertI}ani(^(ag für bie tt^eber 5um ©emerbebetrieb A. 1,

\wd) ouc§ an dritte i}crmieti)eten 9?äume ...... 450 „
—

„

3 a ^erjinfung be§ ^au§mert^§ unb ^toax gu 4%, wobei jeboif) bie

unter A 1 a. unb C 2 a. unb b. fd^on üerre(f)neten 93eträge in

5Ibrcd)nung 5U bringen finb 1700 „
—

b. Unterba(tung§aufit»anb für t)a^ ©ebäube 400 „
—

c. $(bj(f)reibung am ^lausmerf^ (in B^ofge üon 5lbnü^nng) . . 100 „
—

4. ^-enerüerfic^erung für

:

©ebäube . . - 48 „
—

B^atjrniffc 10 „
—

5. 2eben§ücrfi(f)erung 300 „
—

6. ©taatgfteuer für: ^anptgemcrbe 88 „ 37

7. @emeinbe=Um[ageu für: .^auptgciüerbe . 118 „ 36

©umma . 8271 m. 73 ^f.

II. ^innaf^men*
A. ÖieJüerbc

33ruttDeinnal^me

:

a. au§ bem ©emerbebetriebe 3600 W. — ^f.

C. ©onftige ©innaljmen.

1. au§ mtiift 3800 „ - „

2 au§ au§ftet}enben Äapitaüen, ücr5in0üd)en ©taaBpapieren . . 500 „ — „

©umma . 7900 m. — Sßl

?(u§gabcn 8272 „ — „

(Sinnafjmen .... 7900 „ — „

©omit 5met}rau§gaben . 372 901 — ^f.
= 16*
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©uüernommeii tüurbeit: ^. S. in 5DkmiI}eim unb S- 9^ öon 'ipframmeru bei ajlüuc^eu.

1.

Äüfer ^. ®. in 9JJannt)etm.

a, Gt(3ene 5ßerl) nltniffe bc§ S3efragten.

1. 45 Sa[)re a(t, t)er^eiratl}et, Später üon 2 ^i3ct)teru unb 5 ©ölnien, im "iJüter

Don 5 bi§ 18 Sal}ten, baüoii finb 4 511 §a«K, ein ©dI}ii a{§ Äüferfel^rliitg in -^arlS^

ru'^c. 5)er 2{e(teftc ^t au§ge(crnt unb befinbet fidj feit 8 Zag^zn im üäterlic^en Öefcfiäft.

2. 3<^ iüor 4 Satire £el}iiing, 2 l^afive im üäterüdjen ß^efcbäft gu g-ranfentbaf

unb 2 Safere in SürKjeim; id) arbeitete 8 Sal)re a(§ ÖJefelle in 2)ür!f)eim, ^Bamberg unb

S!JJann!^eim. ^dj befuc^te au§fcbücJ5(ic^ bie S3D[!§]c£)ufe.

3. (Sie£)e §Infage.

4. ^ol^^ unb ^eKerfüferei (b. t). g^a^madien unb SBeinbebanb(ung). «Seit etttja

10 Sat)ren betreibe id) 2BeinI}anbe( ai§> 9?ebengett)erbe. §aupt= unb 9^ebengett»erbe l}aben

fo giemücf) ben gleicben Umfang.

5. 2)a§ (^emerbe lüirb feit 1866 felbftftänbig betrieben unb befinbet fic^ feit ber

©rünbung f)ier.

6. Sm eigenen .^aufe. äJJietbmert^ ber Setriebgftätte (SSerfftatt unb ^leller)

200 maxi (^efc^äft§(age ift fd)(ec^t.

7. @§ finbet au§fcl}(ie§(ic^ ^anbbetrieb ftatt.

8. gäüt au§.

9 a. Sd^ I}abe brei £el}r(inge, bei jioeien ift bie iieljrjeit auf 2 Saf)i'e, beim dritten

ouf 2V2 Sa^re feftgefe^t. ^we'i ber Sefirlinge er!^a(ten nur g-rül^ftüct unb 50^ittag§tifd),

weit fie 9{benb§ nac^ |>aiife (I)Jann(}eim unb 2ubmig§I}afen) gelten, ber dritte ift in Äoft

unb 2BDf)nung bei mir. !^üt)n5al)(ung ift nid}t bebungen, bagegen bei gmeien ein 2el)r^

getb in ber .^ör}e üon 125 Wart unb 200 Watt ((e^tereS begieljt fid) auf ben beim

5[Jieifter iro^nenben Sef)r(ing). ^ie 5luibi(bung be§ £e^rting§ beforgt ber 9}Jeifter burci^

perfönlicbe Unterlreifung.

b, (ä§ lüirb ein ÖJefelle befdpftigt unb jmar im .^au§, n^o er au^ ^'oft erl)ätt;

bie 2Bo(}nung I}at er au§iüärt§. Sie ?Iu§[of)nung gefc£)iet}t nadj ber ^eit unb ^tvai wödjtnU

üd). ®er (e^te (^efette erhielt 3 Waxi neben freier ^oft unb Söol^nung ; mit bem je^igen,

ber erft eine SSodie im (^efd}äft ift, ift ein fiolin nod) nid^t üerabrebet, ha erft bie

14tägige ^robe§eit umlaufen fein muf3. 3ii^"üdbel}a(tung unb ^Boransbegabtung be§

So!^ne§ finbet nic^t ftatt.

10. 93eginn 6 Ubr borgen?, (Snbe 7 llbr mcnbs. Raufen, SSormittagg unb

9?ac^mittag» je ^'4 ©tunbe, Sdcittagg nur mäl;rcnb ber 5um ©ffcn nctl^menbigen ßni.

Ser SKeifter arbeitet mit.

11. öemerbebetrieb.

a. @§ lüirb alle§ im (^en^erbc ^^ortommenbe gefd)afft Dl}ne 5(rbeit§t()ci(ung.

b. Sn neuerer ^eit finb ?(u§befferung§arbeiten fettener, lüeit 58terbrauer= unb

SSein'^änbler i^re^ eigenen gtidburfd^en tjalkn.

c. Sie 3lrbeit§ftoffe (Sauben unb Sieife) lüerben nur in oerein^elten O^älten üom

58eftc((er geliefert. Sauben mcrben a(5 .^albfabritat bc3Pgcn, ha^^ für bie 9?cifc nötbigc

(5ifen ai^ ^anbeifen. SPJitunter mirb aber and) ^0(5 üom ^aib belogen unb bie Sauben
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ttierbcii jelbft gefertigt.

d. Sftoljftoff (v5cl)eit()Dl5 iiiib @tamm(}D(ä) lüirb im 2Ba(b crfteigert.

e. @§ wirb meift auf SBorratt} gearbeitet.

f. 5?n neuerer ^eit ift bie Äuubjrfiaft fo jiemlid} auf bie Stabt uub bie uädiftc

Umgebung bejdjränft; in frütjeren ^5al)ven würbe in bie ^^fa(3, nad} Ji-'^'i^fn^'t iiit"^ f^il-^ft

nad) grantreid) unb ^^ari§ geliefert. ®ie lüadifenbe Äonfurrens trägt iooI)t bie (Sd}u(b

baran , 'i>a'\] bie« aufgebort liat. 5i"üt)ev würben aud) 5üt§ftenungen bcfdiidt unb 9(n-

üinbigungen in aux^märtigcu 33(ättern ertaffen; jegt trägt fid} bie§ uid}t mel}r au».

g. (Sin Sabeugcfd)äft wirb nidjt gefiltert; bie fertigen S'äffev werben im Äetler

gelagert uub bort öon ben einüben bcfid}tigt unb au§gewäl}ft. ^Der 5(bfa^ ift im (fangen

nidjt fel}r lebhaft, weit bie t}iefigen Sntereffenten, fpejien bie grDf5en ÖJefd^äfte, meift yon

auswärt» bc^ieljeu.

h. gärtt a\i§.

i. S^aar^adtuug wirb nidjt bebungen, and) fein lieftimmte§ 3'-'^¥i"^9^a^cf-

k. 5(u»ftäube geben gum 2()ci( |.nintt(id} ein, gum Xbeil andj md} langem SBarten;

c§ geben au^ 5(u§ftäube üertoren, hüd) (äfjt fid} bierwegen eine 35erf)ä(tui§bered)nung nid}t

aufftelten, ta bie g^älle gu üereingelt finb. 3n ben (e^ten beiben Sof^ren war ber S3er(uft

befonber? gro^ unb betief fid^ naljegu auf 2000 ^?arf. (^erid)t(id)c 93ctrcibung ift wä[)rcub

ber festen ^ahxz nid)t üorgetommeu.

1. Hufträge finb im Ä'üfereigefc^äfte fetten, weit in neuerer |]eit ber (Sinfauf

fertiger g^äffer übtic^ geworben.

m. 3^a§ (bewerbe geljt jeweit» im i^erbft ftärter, weit ba ha§ Äettergefc^äft bc=

fonberS gu tl}un mad)t. Sei gutem .^erbft muf5ten fogar für einige Söoc^en ein ober ^tod

(Gefeiten met)r eiugeftetit werben.

12. 58or brei Satjfen würbe bie 3Serfftätte neu aufgefübrt, unb mu^te au§ biefem

(^runbe ^rebit in ber .^öfie üon 15,000 Wait in Stnfprud} genommen werben. ®a»

Slapitat wirb tl}eit§ ju 5, ttjeils gu 4V2 ^rojeut »ergingt, ^er ^rebit würbe bei Sßer=

waubteu in Hufprucb genommen, na^bem auf wieberbotte anfragen bei dritten wegen

9}Jauget» einer Uuterpfaub§=8id)ert)cit ein abtel}nenber i8efd)eib erfotgt war.

13. @§ wirb S3ud} gefüt}rt, aber nic^t !aufmäunifd).

14. Sm 9Zebengewerbe (Söeiubaubet) werben 2et)rtinge unb ©efciten au^ befd)äftigt,

foweit e§ fic^ um bie SBeinbebaubtung (fog. 5tbbaueu) I}anbett, ba bie§ ja §um Äüferl)aub=

gewerte geljort. 5^ie 2öeiue werben fetbft gefettert, bie Strauben lion ben 5Rebenbcfi^ern

meiftenS in ber ^fatg belogen, wobei S3aar5at}tung allgemein 33ebingung ift. Öefd)äft§=

reifen für ben 3Bcinbanbet werben nid}t gemadit, c§ wirb aud) nadi auswärt», 5. S. nad}

©ad}fen (.'peimatt) ber Sbefrau) geliefert. !öcfonbere 3'i¥""G-'^^cbiuguugen werben nii^t

aufgeftettt; bie Slulftänbe ge^en in ber bieget üierteljäl^rlid) ein. 33efonbere 9?ed)nnng

wirb nid}t gefül)rt.

15. cSiel}e Stulage.

16. unb 17. 2)er @efc^äft§abfc^lu| ift fcfion feit ^aijxm nidjt befriebigeub , unb

liegt bie .^aupt|d}ulb wot)t an ber ftetS wad)fenben Sloulurreng.

b. 5(tt gemeine (^efd)äft§tage.

1. 3n ber Siegel wirb 5*1^= n»"^ .Slellergefcf)äft gufammenbetrieben, bod} fommt

e§ aud) üor, ba^ ein 5JJeifter nur itetlergefc^äft ober nur ga^gefc^äft betreibt. (grfat)=
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rungen f)ierüber finb mir nicl}t belannt.

2. 2)auben werben wo^ meift o(§ .öafbfabrifat be.^ogen, ha§ (Stjen q(§ Sanbeifen.

3. (So üie( be!annt, Iiaben iuet)rere l)iefige Äüfer au^irärtige Ä'uubfcliaft. 3)tc

5lbnel}mer finb faft au§icf)Itef)(irf) 93terbrauer unb 3Setiil)äubIer.

4. 2abengejd}äft tft nic{)t üblid}.

5. ^te l^iefigen ^üfer f)aben alle im ö'^nt'lüerf gelernt.

6. SSerbinbung mit ber :öanbtüirt!)id)aft ift {)tcr ni^t übücf).

7. ö§ finbet nnr .^anbarbeit Statt; nenere äöerf^enge finb nicl}t cingefül)rt,

weit fo((^e nii^t befannt finb. 33etrieb§fräfte werben nirf)t erforbertic^.

8. 2ef)r{ing§wefen.

a. 3n ber Siegel wirb wdI)1 fd^Iet^t genng für bie $Iu§bilbung be§ Sef|rting§

geforgt, nnb lümmert fic^ oft ber 5U?eifter fo gnt wie nic(}t§ barum.

b. @ine Sc^ulwerfftätte ift fein ^ebiirfni^.

c. (Genügt.

d. Sc^riftlidjer 2el}rt>ertrag ift nid)t mel)r üblid), follte aber wieber eingefüt)rt werben.

e. fortlaufen ber Selirtinge ift nidit eben feiten, ^iefelben werben mitunter aud|

üon anbern 5!}?eiftern (}ie5u üerteitet, befonbere ©d)ritte f)iegegen finb nod) nic^t gefd)et)en,

f. ^^rüfungen gibt e§ t)ier nid)t, wof)! ober ^reigüerteil^ungen, bie anfdieinenb gut wir!en-

g. ^ie ße(}rfinge bleiben im .^anbwerf.

9. Ö^efelfenwefen.

a. (S^ute S(rbeitcr finb feiten, fonft ift aber an (Gefeiten gerabe !ein 5[RangeI; bie

ßente üerftel}en if)r Ö5efd)äft nidit, weil fie feine orbentIid)e Se^re bnrd)ma(^en.

b. lieber ha§ S5erl)alten ber Ö^efellen lä^t fid) im Slllgemeinen nid)t üagen, bod)

üerlaffen fie öftere nac^ bem 3^¥tag °^W ^'ünbigung bie Stelle, angeblidi weil il)nen

ber Sobn ,^n gering ift. XI}eiIweife Sf^üdbeljaltung be§ 2oI}ne§ wäre üiellei^t üon 9hi|en,

e§ liefie fic^ bie» ober feiner gefallen.

c. ®ie Söline finb feit 5 Sal}ren nid)t geftiegen.

d. (£§ finbet wödbentlic^e Gablung ol^ne ^üdbelioltung ftott; Sßoroulbegolilung

fommt nur ougnaI}m§weife auf befonbere» 5Infud)en üor.

e. @efd)ie^t ;9?id)t§.

f. göllt weg.

g. Streitigfeiten finb feiten. Ö)ewerbegerid}t ift nid]t notl^wenbig.

10. Ä\ebitgetegenl)eit ift ou»rcid}enb üDrt)anben.

11. ®er ^e^ug be§ .^olge? gefd}iel)t gewöl^nlid) für einige SO^onote gegen iöoor

ober auf Ärebit, bei Steigerungen im SBalb ftet§ baar. ®aubenbe3ug bei ben .^ol^fjänb^

lern finbet meift gegen 3öed}fel auf 3 ^D^onote ftott. ®ie ^^reife finb feit 2 bi§ 3 Saljren

geftiegen, ol}ne gleidigeitige Steigerung be§ ^reife§ ber Strbeitgergeugniffe.

12. SDie 5(rbeit§fraft unb bie @inrid}tungen fönnten fd)ou ou^geuü^t werben, wenn

immer 51rbeit§gelegenl}eit bo wäre, bod) ift e§ in biefer 33cätel)ung jiemtid) übel bcfteÜt,

weil bie ®ro|inbuftrie fiel) 5um XI)eiI be§ (5^eWerbe§ bemöc^tigt I)at unb gwor burd) ®r=

ricfitung üon ?^o|fobrifen , in weld^en bie t^-äffer üom rcljen .^ol^e an bi§ gum tierfouf§=

fertigen ^uftonbe bnrc^ 5)?nfd)tncn bcrgcfteKt werben. ®a^ burd) foldje ^onfurren5 bie

fleine Snbuftrie ftorf gefd)äbigt wirb, liegt onf ber ,^anb unb finb SUcittel jur öeförn-

pfung biefe§ uac^tljeiligeu (Siufluffe» nid)t gegeben.
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13. ®ie greife, ioenig (o^nenb, finb im SSerfaiif me'^rerer Saf)rc gut um ein

2)rittf)eil narf) 5(nficf)t "dl.'ä nur etwa ein gniuftel jurüdgegangen, in ^yolge ber Äonhivveuä

unb aucfi ber )rf)(ect)ten SBeinjafive.

14. @ine eigent(irf)e Hebung ift nid}t üorf)anben ; bie 2Bein(}änb(er ja^fen in ber

9iege( eine ;^ieferung erft, icenn jie eine weitere nel}men, \va§ in ber üieget alte 58ieite[=

jatir ber ^-ali ift. — 2)ie Trauer äa(}(en mit SBecfifetn auf 3 SJlonate.

15. 2)er Stufiüanb für ben fieben§nnterl}alt ift feit Satiren fo äiemticfi ber gleirfje.

16. @» finb gegenwärtig Unterl)anblungen gur 93ilbung einer Simung im ©ange.

17. 3» «^fi" oben )d)on erioäljuten Älonturrens ber (^ro^inbuftrie tommt and} hit^

ienige ber ©trafanftalten, me(d;e billig unb — luie id} a(» gad^mann beftätigen tann —
gut fiefern.

18. 2)ie @taat§anfta(ten für ha§ (bewerbe werben nic£)t benü^t unb fiaben für

t^a^ Äüfergelüerbe wollt auc^ feinen befonberen SBertt).

c. 35orjd)läge gur ^erbejierung be§ Äteingewerbeg.

1 bi» 3. ®a§ iöefte wäre eine (£injd}ränfung ber (SJro^inbnftrie, aud} joHte auf

i^'äffer, bie üon auswärt» t)ier(}er fommen, ein Dftroi gelegt werben, bamit wenigften^

tk üon ung gu ^aljknbt ftäbtifc^e Umlage einigermaßen au§geglid)en würbe.

tüfer ^. (S^. in SDJannfieim. 5(nla0C.

{£rwerbfteuer!apital 8700 90?.

Setriebgfapital 5500 „

5lnlagetapital 500 „

lyamiliengalil : 9.

5tn§af)l ber Seljrlinge unb ©efellen 4.

OBffitjäftsjrgebinlTc öfö galjrfs 1884.
^^^^^^^ gj^^^^^,

I. ^U^Qahen Öie werbe.

1. ?(ufwanb unb Unterljaltung ber gnm (^Gewerbebetrieb im eigenen W. W.
.^auje benü^teu a^iäume 330 —

2 a. Unter^ltung unb ©rgän^ung üon .^anbwerflgeng unb SOJafc^inen 300 —
b. Slbfd;reibung am SBert^e üon ^aubwert^geug unb SJiafdjinen . 30 —

4. ^erjönlidier Slrbeit^aufwanb

:

a. SBertljanic^lag ber Slrbeit be§ Meifterg (3 m. für 300 Xage) 900 —
b. für Hilfsarbeiter

:

aa. Sijtine an Selirlinge unb ©efellen 156 —
bb. 5(ufwanb für etwaige SSerliJftigung berjelben burd) ben

gjJeifter 300 —
5. Slufwanb für Söejc^affnng ber ?trbeit§ftoffe 1900 —
6. Stufwanb für 5um ^anbel angefaufte SBaaren — 3500

7. 35erluft an 5lu§ftänben 200 300

8. 3i"je» beg ^^lnlage= unb ^-öetriebSfapital» 400 —
4516 3800

3800

Uebertrag . 8316
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Uebertrag . 8316 m. — ^f.

C. ©onftigc §(u§gaben.

1. §Iu§gaknfür ben^au§t)a(t berO^mnilie (9 O^amilienmitglieber imb

1 ©ienftbote) 4 200 „ — „

2. 9}?iett}lüertl}anjcf)(ag für bie lueber äum (SJelüevbebetrieb A., 1 noc^

and] an dritte üermietl}cten 3^äume 400 „
—

„

3 a. S^erginfuug be» §aii§iüertt)g iinb §iüar 311 4%, mobei jeborf;

bie unter A. 1 a. itnb C. 2 a. unb b. fcf)Dn üerrecl^neten 93eträge

in §[bred}nung ju bringen finb 2070 „
—

„

b. Unterl}attung§onfn?anb für ha§ ©ebäube 400 „
—

„

c. §tbfcl}reibnng am §an§trtertf) (in B^olge üon ^Ibnü^ung) . . 280 „
—

„

4. geuerüerfidjerung für ©ebäube 52 „
—

„

6. ©taatgftener für:

^anptgetüerbe 37 „ 70 „

9lebengetDerbe 36 „ 60 „

7. (^emeinbeumlagen 42 „ 92 „

8. ©ebäubefteuer 97 „ 03 „

©eböubeumlage ' 138 „ 08 „

16 070 m. 35 ^f.

II. Einnahmen*
A. .^onptgeiüerbe.

S3ruttoeinnat)me

:

a. au§ bem (S5ett?erbebetriebe 3 000 „ — „

B. SfJ e b e n g e io e r b e.

ißruttoeinna'^me

:

a. an§> bem ^5elt}erbebetriebe 3 500 „ — „

C. @ n ft i g e ® i n n a (; m e n.

1. ou§ §aulmietf)e 2 700 „ — „

4. gelbmietlje 90 „ — „

9290 m. — ^f.

5Iu§gaben 16070 „ — „

(Sinnal}men 9 290 „ — „

©omit 5ÖJe(}rau§gabe 6 780 m —
^:|5f.

2.

Äüfer S. '^- üon ^frammern bei Wm&jtw.

1. 45 Seilte, t)er()eiratl}et, SSater einer 2;oc^ter üon 9 Sal)ren unb 2 (Söhnen

LiDU 8 unb 6 Satiren, loeld^e alte gn ^aufe finb.

2. Sd) beftanb eine Själ^rige Se^jr^eit in ^frammcrn. Silad) abgelegter 'ißrüfung

ging id) auf bie 3Banberjd;aft unb arbeitete 15 Satire (ang aU (^efelle unb gmar: in

5!)Jünd}en bei üerfdjiebenen SJJeiftern, 1 Sat;r in (äbingen, 2 Saf)re in Wain^ unb 7 Sa(}re

()ier, an ben (e^tgenonnten 3 Orten jemeil^ nur bei einem 9JJeifter. Sd} befndite bie 8!?o(!^fd)u(e.

3. ©ief)e ^^nlage.

4. Äüferei ot)ne ^Jebengeiüerbe.
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5. @eit Oftober 1870. Söiirbe in biejem Sal}re gegrünbet unb Beftnbet firf) un=

unterbrorfieu I}ier.

6. @igeue§ .^au§; ber 9}?iet&lüert^ ber ÖJejcfiäft^räumnd^teiten (SBertftötte mib

©dnippen) beträgt ztwa 500 9Jiar!. S)ie (S5efcl}äft§rage (T. 6) ift fd^Ied^t.

7. @» finbet ^aiibbetrieb Statt.

8. g-ärit au§.

9. a. S(^ f^abe einen Se^rting ; e§ heljtdjt fctiriftficfier 2e!^rüertrag mit ber 93e-

bingung 2\'^ jäbrücfjer ßel^rjeit ot^ne S'oft unb 2Bof)nung (bie (Sftern lt»ül}ncn I)ier), bo§

Sefjrgelb beträgt 200 9Jiart. 2)ie 5(u?bi(bung be§ iief)r(ing§ erfolgt burrf; meine :perfön=

lic^e Untermeijung.

b. Set) l;abe 6 ©efeflen, moüon 3 mit, 3 ofme Äoft unb 3BoI;nnng im ^an§. @r[tere

befommen natürlich weniger ^olju, al» bie ße^tern, fonft beftebt fein Unterjc^ieb. 5)ie ®e=

feiten merben tbei(§ nact) ber ^ät, tt)eit» nad) bem ©tücf getol^nt. CS» ift nämtic^ bei ber

^-aßmadjerei üblicfi, feinere S^äffer , bie ein (55efelte allein fertig [teilen !ann , ouf <BtM

arbeiten ju faffen, mäl^renb bei größeren ö'äffern me!^rere ^ufammen l^etfen muffen, bie bann

nact) ber ^dt gelohnt merben; e» tommt auf biefe SBeife üor, ha^ ber g(cidj)e (Gefeite in einer

unb berfelben SBoc^e einige J^age auf Stücf unb bie übrige ^eit auf ^eit^O'f^n arbeitet. ®er

©tücffo^n ftetlt fic^ je nac^ ber ©röfee be§ ^-affe^ auf 2 Waxt 20 '^\. bi§ 2 Waxi 60 ^f.

(Sin fleißiger ÖJefelte fann gtüei tteine ober ein grofje» g^a^ im Xag fertig bringen, fo

ba^ er auf biefe SSeife etwa 2 5!JJar{ S^aglot^n bat; boöon werben jebD{^ 65 ^^f. für bie

^oft in Stbgug gebra(f)t. S)er SBodjenlol^n beträgt bei ben mit ^oft unb SBol^nung ein=

gefteltten ©eferten 8, 10 uuD 12 9JJart, bei ben anbern 16 unb 18 Waxt (bie ^oft

unb 2öo(}nung wirb auf 4 Waxi 50 "^i üeranfi^tagt.) ©tüdto^n unb ^^itto^u werben

Wi3d)entn^ beäa{}rt ol^ne 3w^^ii'^'^ef)'-i^i""9 p^^^ ^Drau»be§a^tung.

10. beginn früb 5 lU)r, @nbe ?(benb§ 7 U^r; regelmäßige -iPanfen 9}Jorgen§ üon

8— V^Q, 9JJittag§ üon 12bi§ 1 unb 9hc^mittag§ üon4— ^251%. 2)er ajJeifter arbeitet mit.

11. ^Gewerbebetrieb.

a. 3^a§mad)erei o()ne Äenergefdjäft. 9(rbeit§tl^ei(ung tommt nur bei §erfte(Iung

großer S^äffer üor, wo bann ber eine Rauben (äugt, ber anbere fie fügt, 3 weitere fie äu=

fammenfe^en.

b. @l werben meift neue B^äffer gemadit.

c. ®ie 5(rbeitlftDffe (§0(5 unb ©ifen) werben üom 50?eifter geliefert, x^iix große

?5äffer werben bie Stauben rot} gugetjanen au§ Ungarn, ba» 9ieifeijeu in ^anbform üon

ben ©ifenwerfen belogen.

d. Sm Uebrigen wirb ba^ §0(5 im SBalb erfteigert in üerfd)iebenen SOiengen,

jeboct) nie unter 5 bi§ 6 geftmeter. ^^^^^"ng erfolgt baar.

e. 5Die großen tyäffer werben nur auf 93eftellung, bie !leinen aud; auf ^orrat^

gearbeitet.

f. 9JJeine ^unbeu Xjahe id} bauptfäc^lid} im Drt, bod; wirb and) an Srauer in

ber ^fal3 regelmäßig geliefert. Söefonbere 93emül)ungen um Erwerbung unb §lu§be()nung

biefcr auswärtigen Äunbfd}aft würben nid}t gemad)t; bagegeu würbe 1880 bie ^iefige 3(u§=

ftellung befd)idt unb ^war mit ?}äffern, bie nad) felbfterfunbenem (Sl}ftem 5um <Sd}u^ gegen

5(u§treibuug be§ Soben? burd} bie üblid}en ßuftpreffionen mit Ouerriegeln am 33oben

üerfe^en waren. Stuf berartige 0"öffer liefen bann bk iöeftellungeu üon auswärt» ein.

17
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g. ©in Sabengefdjäft w'ixh nidjt gefütjrt; bie auf 95Drrat!^ gearkitetcn !feincn

g^öffer Joerben ]o lauge iui ,^au§ aufkluatjrt, bi§ ber 5tbfa^ erfolgt.

h. gäirt aul.

i. ®ie .^älfte ber ^uubfc^aft jatjlt baar mit 2^/o 9f?abait, bie aubere .^älfte mit

SBed^felu auf 3 äJJouate S^t.

k. ®ie 3ö^^"tt9 erfolgt im Mgemeinett |}ün!tn(f); gericfitlicfje Setreibung ift feit

Sauren uid;t me(}r erforberüc!) uub SSerluft t»ou 5tu§ftäuben feiten.

1. 5(rbcit§ge(egeu(}eit ift immer üor(}aubeu.

m. Sn ben erfteu ©ommermouateu tritt in ber 9flege( eine ftilte ^dt im ®e=

fdjöfte ein unb n^irb bann eben, fotüeit SefteKuugen uid}t ha fiub, auf SSorratf) gearbeitet;

bie ^Irbeiterjat}! Juirb ui(i)t ermäfsigt. 5(m beften ge^t ba§ (^efc^äft üou ^erbft big gegen

3=aftnad}t.

12. ®ag (55efc£)äft ift fd}ulbeufrei.

13. (i» wirb ein 2afd}eubud}, ein .^au|.itbuc!) unb ein Ä'ontobucf; gefüf)rt, in

erftereä merben aud) fämmt(id}e '^uggaben für bie ^aus^I^attung in 33aufd} unb Sogen

eingetragen, tt)äf)renb bie genauere §(up^rung biefer 5(uggabeu in bem t>on ber g^rau

gefüt)rten ^au§!)a(tung2ibud)e entf)a(ten ift.

14. g^ättt meg.

15. @ie{)e Stutagen.

16. 2)er (e^te (S5ef^äft§obfdj[u^ irar ein red^t befriebigenber , \va§ nid)t immer

ber 3^al( ift; id; fd}reibe bie§ crfreutidie (Srgebni| t}auptfäd)nd) bem Umftanbc jn, ha'ji id)

einen großen SorratI) uugarifd)er S)aubeu l}atte, toefdje im üergaugenen Solare erfieblid;

im ^rei» geftiegen finb, moburd) and) ber ^rei§ ber großen Raffer in bie ^öijt getrieben

mürbe. ®a id| eben in O^olge meines Sorratl)^ ba§ 5!JJateria( §u bem früt}eren billigen

^^reife jur Serfügung fiatte, fo erhielte id) einen giemtidien Ueberfd^u^.

b. 3(( (gemeine ÖJefdjäftSlage.

Ueber bie allgemeine @efd)äft5(age mad)t ber @rfd)ienene bie gleid^en eingaben,

mie ber früher üernommene ^tüfernteifter ^. (5. ^u ^xai^t 8 bemerft er, ha^ bie Ätagen

über ungenügenbe 9(u§bilbuug ber £el)rtinge mot}( nur für haä Ä'ellergefdjäft zutreffen,

ttjeil fie bort nielfad^ jn ©efdjäfteu üermenbet merben, bei benen fte fo gut tt)ie nichts

(erneu (^einnbfüden, 3^a^fü(}ren, B'^^if^je" fd}men!eu.)

3u 13. ®ie ^^reife finb a((erbiug§ mäl^renb ber (e^teu Saläre jurücfgegangeu,

aber bod) nur bei h^n !(eiuen O^äffern uub nid}t um me(}r a(§ etma Vs-

3u 17. 2öa§ ^err @. über bie Söettbemerbung ber ©ro^inbuftrie unb ber (Strafan=

fta(teu fagt, ift ganj rid;tig; id^ mufe aber bem nod) (lingufügen, ha'^ ha§ ^(eingemerbe

t(}eiliüeife burd) eigene» Serfd)u(beu feine 0^ä()ig!eit §ur äöettbemerbung üer(oren ()at, in=

bem in ben O-kfdjäften, mo B^a^madierei unb Äe((ergefd)äft üerbunben finb, bie 5(ugbi(bung

ber jungen JiJeute gerabe für unfer Ö5efd)äft fe(}r üeruad)(affigt mirb.

c. Sorfd}(äge jur Serbefferuug be§ Ä(eingemerbe§.

1, 2 unb 3. Sc^ Ijah a(§ 2e()r(ing uub Ö)efe((e nod) unter bem ^u^ftä^üang ge=

arbeitet unb !ann üerfidjern, ha'^ bie Strbeiter bamatS bnrc^jc£)nitt(id) bebeuteub beffer maren.

dagegen ()atte ber 3iiiift5>üang aber and) bie ©djatteufcitc, ha^ mandjer tüd;tige ®efe((e

tro^ a((er "^(iiftrengung nidjt fclbftäubig werben tonnte, mei( fleinlic^er 9^eib uub SöS=

miUigfeit i(}m bie ^(bleguug be§ 9JJeifterftüdö unmögtid) madjteu, mä()renb oft genug gang
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unfä'^ige Seilte, lüenn fie nur mit einem bcr l^unftgenDfien üerraanbt lüaren, ol^ne ernft=

ticfje Prüfung in ben 3«"!t^f^"feii"'^ aufgenommen mürben. S3in idj \d]o\\ burd) biefe

(Erfahrungen mi^trauifc^ gegen bie 3unfteinrirf)tung (in früt}erem ©inne) gemorben, fo

möchte id) berfctkn je^t um fo meniger t}a§> SSort reben, ai§ ber SBettbemeiinmg ber

ÖJro^inbiiftrie I}iebiird} bcdi fein 9licge( üorgefc^oben merben fönnte. dagegen l^atte ic^ bie

Silbung einer 5?nnung nac^ 5[Ra^gabe ber (SJemerbeorbnung be^uf^ g-örbcrung gemeinjamer

Sntereffen für erftreben§mertl^.

Äüfer S. 9^ in SRannl^eim. Slnloßc.

Sßorbemerlung.

ermerbfteuerlapital 7700 W. — ^f-

Setrieb§!a^itat 4000 „ — „

$(n(age!apitar 500 „ — „

^amiüenjaW : 5 ^erfonen.

Slnja^t ber fie(}r(inge iinb ©ejellen: 6

ClBiJfrijaftöcrgcbntll'e tm |aljr 1884.

I. ^u^^ahcn.
A. (^emerbe.

1. 5(ufmaub für bie @efc^äft§räiimli(f)!eiten im eigenen öaufe . 500 3Ji. — ^f.

2 a. Unter(}a(tung unb ©rgmiäung üon ^anbrnerf^geug unb SD^afd)inen 200 „ — „

b. 5lbfd;reibiing (5(bnu^ung) am SSert^e üon §anbmerf»äeug unb

3}Jaic^inen 100 „ — „

3. ^eiäung unb $8eleud}tung bcr (S5efd}äft§räume 50 „ — „

4. Slrbeitlaufmonb für ^itf^arbeiter

:

aa. Seltne an fie^rtingc unb (SJefellen, Slufwanb für etmaige

95ertöftigung berjelben hmä) ben SOieifter 4680 „ — „

5. Stufmanb für Söefi^affung ber 2trbeit»ftoffe 12000 „ — „

7. S3erluft an 5(u§ftäuben 160 „ — „

8. 3i"K" ^£^ 5ln(age= unb 5öetrieb§!a:pita(§ 180 „ — „

©umma . 6870 m. — %'].

C. ©onftige 5(u§gaben.

1. 5(u§gaben für ben ^au§{)a(t ber gamiüe (5 g-amiüengtieber unb

1 ^ienftbote) unb jmar:

a. Soft 3360 „
-

„

b. S8e!teibung 650 „
—

„

c. Unterridjt 400 „
—

„

d. .^eiäung unb Söelenc^tung für ^üd^e unb ^^ww^^^' ^c. . . .
240 „

—
„

e. %r^\ unb ^Cpotr^efe 20 „
—

„

2. gür bie SBoIjnung im eigenen .^aufe, 'iia^ allein bciDoI^nt mirb 500 „
—

„

3 a. SSerjinjung be» .^aulmcrtt)« , unb smar gu 4*^/0, mobei jebod)

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. fdion oerredjueten $8etröge

in 5(brcd)nung ju bringen finb 440 „ — „

b. Uiitert)a(tungÄaufmanb für ba» (^ebäube 200 „ — „

* Uebertrag . 12680 m. — ^f-

IV
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UeBertrag . 12680 Tl. — ^f.

c. 5(bjc^retbung am ,§au»irert^ (in fJo(ge öoit 5(bnü|ung) . . . 100 „
—

„

4. 3^euerderfic{}erung für:

ÖJebäube 22 „
—

„

S'at)rniffe 27 „
-

„

6. ©taatgfteuer 82 „
—

„

7. ©emeinbeumlagen 103 „
—

„

©umma . 13014 M. — ^f.

II. ^initdl^men.

A. ^eltjcrbe.

93ruttoeinnal^me

:

a. aiig bem ©eiüerbebetriebe 24700 W. — ^f.

C. ©onftige (£innal)meit.

2. öu§ augfte'^enben Äa|)itaüen, t)er5in§(i(^en ©taatspapieren ... 50 3Jf. — ^f.

4. fonft 160 „ - „

Summa . 24910 W. — ^f.

©nnaljmen 24910 „ — „

5tu§gaben 13014 „ — „

(Somit aj?el}i-einnal}me . 11896 m. — ^f.

Tl. ^afnei^«

©inöernommen mürben: 2. %. in 9[)Janul}eim, 0^. §. üon ^Oültenberg (S3aiern)

unb ^t|. 9JI. in 9!)Jonn!^eim.

1.

^afner S. ÖJ. in 9}Jannl)eim.

a. (Sigene 95erl}ättniffe be§ S3cfragten.

1. 50 Saläre alt, üer^eiratl^et , 33ater üon 3 Knaben unb 2 ^äb(f)en, im 3nter

bou 3 bis 15 Sö^i'en; alte finb §u ^auje, !eiue§ im @eid}äft.

2. Sie £e(}re würbe in ^'ujet gemacht unb bauerte 3 Sfl()re. ©ine Prüfung tüurbe

nic^t obgelegt, tt>ei( bamalS in ber ^fot^ fc^on ©eujerbefreil^eit beftanb. 9l(§ (^ejette

lüurbe gearbeitet in 9}lannl}eim, ^aifer^fautern, 3>o^i^^'ii^ß"' 3^ranfentf)a(, SU^aing, ©aar*

brüden, 9JJe^, 3Bintertt)ur, ^vcix^ unb iüteber in 9J?annl)eim, im Öian^en tiViix 12 Sal)te

long. 3lu^er ber SSD(f»jd}u(e mürbe ber 3^reil)anb5eic£)nen= unb SO^obelürnnterrid^t an ber

l)iejigen (SeJoerbe)(f)u(e befucfit unb pioa ein %^)x fang (1854/55 ober 1855/56).

3. ©iet)e 5(u(age.

4. ^afnerei otjue 9iebengett)erbe.

5. ®a§ (Sejid;äft mirb feit 1867, in ttjetd>em Sfll}re e§ erft gegrünbet mürbe, fetb=

ftänbig betrieben unb bcfanb fid; üon jel}er am je^igen Orte.

6. Snt eigenen .öaufe. Ser 9JJiet(}lDertl) ber 5Betrieb§ftätte (2Ber!ftätte mit 93renn=

ofen, ÄeKer= unb ©peidjerraum gur 5lufbema^rung üon SÖ^aterialien unb fertigen SBaaren,

ferner ein !(einer ßaben) beträgt ziWiOi 700 SDJar!, mobei gu bemer!en ift, "Xio!^ bie %t'

f(^äftg(age (Q. 4.) eine ungünftige ift.

7. 3Soräug§meife finbet .^anbbetrieb ©tatt, nur eine 9)iafd}ine fet)r einfad^er S^iotur,

bie jE^onmalje tommt 5ur 5(nmenbung. Sie gleiche 9Jtajd)iuc, nur natürlich in meit
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größerem ^D^a^ftabe, irirb oud} im (^ropetcieb Derioenbet. Bremer ioerbcn im Ö^ro^betrieBe

bie SDre()]c£)eibcu majd)incnmä|ig bemegt, iDäf}renb im Äleiubetrieb ber t5'ii^ bie nöttjige

S3etDegung gibt.

8. S)ie 2:bDntttal5e tüirb mit ber .^anb gebreJit.

9a. ße(}rünge I}abe idj feine;

b. icf) Ijaht einen ÖJejenen in ber Söerfftätte mit ^oft nnb SBctjnnng im .^aufe.

^er fiofin ift auf möc^entficl) 4 Ttaxt feftgeftellt nnb ttjirb ade 14 Xnge au§be5a!)(t,

Df)ne 3"^"üt^&cl}a(tung nnb obne 35Drau§be5aI)Inng , lüobei jebod) nidjt anlgeid/toffen ift,

ha^ in bringenben %aiUn auf befonbereä 2(njud}en 53Drfrf)u^ auf 2o(}n gegeben tt)irb.

10. beginn ber Strbeit§5eit 9)?orgen§ 6 unb @nbe Stbeubl 7 Ut}r mit regefmä^igcn

^oufen äum Qxnlj^tnd (V2 9 big 9), 9}Jittageffen (12 bi§ 1) unb SBefper (4 bi§ V2 5 Ul)r).

2)er 3)Jeifter arbeitet mit.

11. (Gewerbebetrieb.

a. 5Der Setrieb erftredt fid) auf bie .^erftellung aÖer ^afnerarbeiten mit 5(u§na^me

üon Defen.

b. g^ädt ireg.

c. ®ie 5(rbeitlftoffe iüerben ftetS üom 9J?eifter getiefert. ©ie befte!^cn aü§ ^f)on,

O^arbeu unb Öitacuren, foiüie .^dI,^ a\§ Srennmateriaf.

d. ®er X^on lutrb t»on Sauer»(euteu in ber ^fatj bc5Dgeu unb ^lüar gegen Saar,

Starben unb Ö^tacuren üon einem (Sifen^änbler in 2ubloig§I)afen auf 9fled)nung mit

Smonatlidier 3ß'^^i"^i3»f^^ft-

c. @§ mirb in ber Stieget nur auf SorratI} gearbeitet.

f. ®ie ^'unbfc^aft ift auf (}ier befc^ränft.

g. (Sigeneg Sabengeft^äft. Slu^erbem lüirb 3 Wai moc^entlid) ber ()iefige 50^ar!t

afg Serfauf§|}ta^ benü^t, ebenfo bie biefigen 9)?effen, bei meld)' (entern aber menig er=

5iett mirb, weit ha§ 8taubge(b äiemtid) t)Dd) (18 Wlaxt bie 9!J?effe) unb ber %h\a^ ber

großen Sctbeitigung ®eiten§ frember J^änbler wegen gering ift. Sut 2abengefd)äft mirb

au^er ben eigenen (grjeugniffen nod) fog. (Stein3eug unb Steingut feil gefiatten. ®a5 93er=

t}ältni^ ber fremben SBaare 5ur eigenen ift mie 1 gu 4.

h. ^ie SBaare mirb" wie im taufmännifdjen Ser!el)r übtid), auf 3 9JJonate Qiä

belogen.

i. ^er Verlauf gefd^iefit nur gegen 93aar, aulnaf)msiüeife, befonber§ bei Ö^ärtncrn,

bie üiet be^ieljen, auf unbeftimmten Ärebit.

k. ®ie Stuöftänbe, fomeit übert)an))t fotc^e üorfcmmen, gelten im ^tflgemeinen

öoltftänbig ein; boc^ fommt e§ aud) üor, baB einige in Serfuft geratben. (Sin Serb;ätt^

niü, in me(d}em biefer Scrtuft eintritt, fann ni(^t WDi)i angegeben werben, ha cg fid) nur

um S(u»nal)mefäf(e ?^anbe(t. @erid)t(id}e Setreibung fanb feit Sabreu nid}t met}r ftatt.

1. 5{n 2(rbeit fel^tt e» nie, ha ber Sorrat^ g(eid}mö^ig abgef)t.

m. 2)a§ bewerbe unterliegt feinen Scbwanfungen wäf)renb bc§ ^a6re§.

12. Ärebit würbe nidjt in 5(njpru(^ genommen.

13. Sud) wirb nid)t gefiltert, nur bejügtid) ber ^unben, Weld)en geborgt wirb,

ift ein fotc^e? angelegt, in wetd^em aud^ bie gcjc^cl)ene ^'^Wung entfpred)cnb eingetragen

wirb, ^sm Ucbrigen wirb ha§ eingel)eube &äh eben in bie Äaffe gefegt unb bei 3<it)'

(ungeu, ingbejonbere auc^ für bie ^aug^ltung, ber nöt^ige Setrag herausgenommen.
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Dl)ne ha'^ l}ierü6er irgenb )re(d)e Slufjeicfiimngeu gemalt iücrben.

14. gällt an§.

15. «Sielte Slnlage.

16. mib 17. ®er 5(bjd;lu§ iuar itid}t bcfricbißeiib, bic ^rünbe l}tefür ftnb allge=

meiner Statur.

c. Sßorfdiläge 511 r S3erbe|ferintt] 't^§< Ä(einge)t)erbe».

@§ )ßllk für ha§ ^afnergeioerbe im gangen bentjrfjen Steid) ein gemeinjamer

SnnungSüerbanb gejctjaffen lücrben, nnb füllte Scber, ber ba§ (^^elcerbe treiben will, ge=

l)o(ten fein, einer foMjcn 35erbanb§=3nnung beizutreten. SDie 5(ufnal)me bürfte aber nur

bann gejd)e(}en, irenn ber ^ctreffenbc üor ber 5uftänbigen Snnung§bel}örbe nac^lüei§t, ha^

er ba§ (^eltJerbe orbnung^mäfüg erlernt I^at. (£§ irürbe burdj bieje ®inrid}tung beioirtt,

ha'ji eine gro^e ßalji üon SCfätbemerbern um Slrbeit in SBcgfall !äme, unb foöte biefelbe

fid) nii^t nur auf ben felbftänbigen S3etrieb be§ ^leingertierbeS, fonbern oud) auf ben ber

(^rojsinbnftrie erftreden. fyerner füllte, ebenfalls um eine fel}r (äftige SJfitbemerbung ju

unterbrüden, ber .^aufir!^anbel mit Söpfermaaren gong üerbüten ober bod) auf fü(d)e Drte

bejdjränit loerben, wo feine 2;öpfer anfä^ig ftnb.

2. ®ie f)ieftgen 9Jceffen finb für unfer ^eirerbe üüu grojsem Uebel, n^eif fie un§

eine 50Jenge an§Jüärtigcr öcfdjäftylente bringen, bie i(}re SBaaren au§ ben grüben norb^

beutfdjen O^abrüen begief)en unb bc^f)a(b fe{)r billig geben ÜJnncn. S)iejer SJli^ftanb (ä^t

ftd) nur baburd; I}eben, i)a'^ bie föefd}irrmeffen gang in SBegfall tommen.

3. ®ie ^rünbnng einer örtlidjen Innung märe geboten, um eine tt)unlid}fte g-or^

berung ber gemeinsamen (^efdjäftSOürttieile gu erzielen.

^afner 2. &. in SJ^annt^eim. 5lttlaöC.

S8ürbemer!ung.

©rmerbfteuerfapitat 1500 m. — ^f.

S(nfage!a|3itat 100 „ — „

g-amiliengal}! : 7 ^erfüucn.

Stngal}! ber Se^rlinge unb Ö^ejellen: 1.

®ffiljaft0crucbnt)]'e im göljr 1884.

I. ^tn§(^ai>€n.

A. ©emerbe.

a. SBertf)anfd)Iag für S3enü^ung ber 93etrieb§ftätte (einjd;)(ic^Iid> bcg

llnterl)altung§anfmanb») im eigenen .^auje 860 W. — ^f.

2 a. UnterljaÜnng nnb ©rgängung öon ^aubmertageug unb SJtajdiinen 30 „ 84 „

b. 5(bfd)reibung (Slbnu^nng) am SSertf^e üon .^anbmerl^geug unb

S[Rafd)inen 40 „ — „

3. Neigung unb $8cleud}tung ber Ö^efd}äft»räume nebft Neigung üüu

Brennöfen :c 345 „ 10 „

4. 5lrbeit§aufmanb

:

a. 2öertl)an]d;(ag ber 5lrbeit be^ ^Oleifterl (6 ^OJar! für 307 ^age) 1842 „ - „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Sijline an Seljrlinge unb (Gefeiten 334 „ — „

llebertrag . 3451 W. 94 ^f.
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Ue6crtrag . 3451 m. 94 ^f.
bb. 5(uftDanb für S^crföftigung berfelbcn bitrcf) ben 9)(ei[tcr 563 „

—
5. Stufioanb für S^efd^affitng ber 5(rbeit§[toffe 310 „ 50
6. ^lufmanb für 311111 Raubet angefaufte Sßaaren 312 „ 35

7. S^crluft an Sdisftänben 80 „
—

8. 3"ii«n ^e§ 5tn(age= iiiib 5ßetrieb§fapita(§ 150 „
—

(Summa . 4867 9Jf. 79 ^f
C. © 01t fttge 5{u§ gaben.

1. ^(usgabeit für ben ^aul(}a(t ber g^amilie (7 gainilieuglieber unb

1 ^ienftbote) unb gmar:

a. Äoft 1642 W. 50 ^f
b. Sef(eibung 230 „

— „

c. Unterrirf)t 160 „
— „

d. ^ei5ung unb 33elcucf)tung für Äücl^e unb 3"^^"ier ic. . . . 67 „ 50 „

e. 5(r5t unb 5(potf}cfc 50
^,

_
^,

2 a. 9[)itetf)lDertf)anj(i)(ag für bie iücber gum ©ehJerBebetrieb A. 1

uoä) au(f) an Stritte üermietf}eten Ütäume im eigenen §aiife . 250 „
— „

3 a. SSerginfung beg .^ausmertf}» unb ^irar gn 4 "/p , luobei jcboc^

bie unter A. la. unb C. 2 a. unb b. fcfion üerrerfjueten 33e=

träge in Slbrec^nung ^n bringen finb 90 „
—

4. generüerfic^ernng für ?^af)rniffe 15 „ 95

5. 2eben§üerfid;erung 78 „
—

6. 8taat§fteuer für ben @ett)erbebetrieb 27 „ 33
7. @emeinbe=Um[agen für benfefben 35

,,
93

©nmina . 7515 W. —
"^l

II. i&inna^mcn*
A. ö e tu e r b e.

Sruttoeinnafnne

:

a. an§ beut ©ett^erbebetriebe 2688 9[R. — ^f.
b. an» bem Sobengefc^äfte 560 „ —

C. künftige @innal)men.
1. am 5miet^e 996 „ —

„

(Summa . 5244 m. — S^].

5(u§gaben 7515 m. — ^^].

^innatnnen 5244 „ —
Somit 9}^ef)rau?gaben 2271 9J^ —

'j)3f.

^.
^afner 3=. ^. üon 9J?ittenberg (S3aiern) in aj^annt^eim.

a. ©igene SSerfjättniffe be§ Gefragten.
1. 39 3al}re att, üerf^eiratfiet, ^ater einer 2;Dc^ter unb einci Sot^neä, im 5((ter

üon 10 unb 9 Satiren.

2. 5^a§ ÖJeirerbe würbe in ^nc^en erlernt. ®ie ®aucr ber Sebräeit mar 3 Sa^re,

bie näcbften 8 Safere iinirben a(§ C^efcncnjabre 5ugebracbt unb 3iDar : in ^^(fdiaffenburg,

Siamberg, Sc^roeinfurt unb autelt in SDiannl^eim.
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3. ©te!f)e Einlage.

4. ^afnerei otjne SfleBengeirerbe.

5. (Seit 1874 felbftänbtg. ®a§ ÖJefdjäft tüurbe in biefem ^ai)XQ erft gegrüiibet

unb befinbet ficf) feitbem ununtevbrocfien l^ier.

6. ^ä) t)al6e !cin eigene» ^an§. g^ür ba§ (5^ej(f)äft finb gemiettjet: SBerfftätte mit

93rennDfen, Sagerranm unb ÄeKer. ®er 93^ietf):prei§ mit SBotinung beträgt 900 SJJar!

unb abäügHcf) be§ SSertf)e§ ber te^tern 600 Waxt ; bie ©ejc^äft^Ioge (J. 2) ift nietet gut.

7. unb 8. SSorjug^meife finbet .^anbbetricb ©tatt; aU 5lrbeit§mof(^ineu finb nur

eine S^l^oniral^e unb eine (^(acurmül^le gu nennen.

9. ©efellenwefen.

a. Sel)rling Ijahz lä) feinen.

b. ^d) befc^äftige brei ©efelten, Jüobon einer ineber ^oft noci) 2öo!E)nnng, bie giüei

aubern nur SBoI^nung im .^auje traben; früt^er tt»urbe üerfudjt, ben @efel(en and) Ä'oft unb

SBol^nung im §aufe 5n geben, e§ geigte fiif) jebod} babei, ha'^ bie§ für ben 9JJeifter tüeit

!oftf|)ieIiger ift. %nd) bie beiben im ^^aufe morinenben (^efelfen finb Dl)ne ^'oft unb Söol^nung

eingeftellt unb eigentticC) nur StJ^ietl^gfeute , inbem fie miteinanber ein möbtirteg 3^"^'"^^^

gemietl)et I}aben, ujofür einem jeben Wbifientlidi 1 Waxi 70 ^f. üom Sotin abgezogen tüirb.

2)er Sofjn ift oI§ S^aglol^n beftimmt, unb ^tvax erl^alten bie (SJeferien §. 3^^^ fotrfjen in

ber §öt}e üou 2 'maxi 30 ^f., 2 maxi unb 1 SJJarf 50
^:pf.

2)ie 5tu§äat;tung erfolgt

jert^eilg ©am§tag§, ot^ne 9flücfbel}a(tung unb of)ne SSoraugjal^tuug.

10. ^ie ?trbeit bauert öon 5[Rorgen§ 6 bi§ 5(benb§ 7 U^r, regelmö^ige Raufen

finb SSormittagS unb S'ZadjmittagS je V2 ©tunbe unb 9[J?ittag§ üon 12 bi§ 1 Uf)r, Jvä^renb

lüet(f)er Qdt bie Gefeiten ha§ §au§ üerlaffen. ®er SCReifter arbeitet mit.

11. (^en^erbebetrieb.

a. (S§ rtterben bie geit)öt}n(i(f)en 3;(}ongefct)irre unb irbene Defeu (}ergeftelfft.

b. S)ie einzige Arbeit, bie all eine 5trt ?{ulbefferung begeicfiuet werben faun, ift

ha§ Umfe^en ber Defen.

c. ®ie Strbeitlftoffe tüerben üom 9!)Zeifter geliefert.

d. 5Der Xfjon n^irb unmittelbar üon (^rubenbefi^ern in SOJengen üon je einer (Sifen=

bat^nmagenlabung (dwa ein S)ritt(}ei( be§ jät^rlicfieu S3ebarfg) belogen. S3eftimmte Qdi)^

(ungSbebingungen finb babei uidfjt üereinbart. ^ie 3^'f}^""9 erfolgt in ber Stege! alte

3 SD^onate. ^ie G^tacur tüixb tonneniüeife üon Snbmig§f)afener ^änbtern getauft unb

ift and) lf)ier bie g(eid)e Uebung loegen ber ^^^"ng.

e. @§ lüirb and) auf SSorrat^ gearbeitet.

f. 3)ie 5lunbfc{)aft ift auf ben Drt bef(f)räu!t, bod) tüirb bei bem regefmä^igen 93e=

fuc^ ber t)iefigen 2öocI)enmärtte and) an ßeute au§ ber llmgegenb abgefegt.

g. ©in eigentlid;er Saben ift n\d)t tooxljanhcn, mo(;( aber ein !feine§ Ma^a^in,

in n?e((^em bie fertigen SBaaren aufbelüat}rt ttjerben. 2)a3 ©efdiirr mirb übrigen^ faft

nur auf bem lffiod)eumar!t abgefegt unb befd)räu!t fid) bie ^auSfnnbfc^aft auf fotd)e,

bie Oefen laufen tüolten. ^^riitjer tourben andj bie t)iefigen 9}Jeffen bejdjidt, allein feit

2 Saljren ift ha§ nid)t me(}r ber g^all, iüeil bie SJätbetuerbung bort fo gro^ ift, ba'^

tanm ha§ ©tanbgelb babei l)erou8gefd)lageu n^irb.

b. g'ällt an§.

i. SJJeift finbet 33oar5al}luug ftatt, nur an§nat)m§u?eife n?irb auf 9?ed)nung abgegeben.
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k. Ueber ben (Siugmtg ber $(u§ftänbe ift im Stilgemeinen nirf)t ju Ifagen. (Sc^Ierfjte

(Srfafn'ungen in biefer .^infidjt »uuvben frü()er mit ^anjirern gemacfit, n)e|(ia(b in nenerer

^eit an ^anfircr nid}t§ mef)r abgegeben lüirb. (55erid}t(irf)e Setreibung mar noc^ nid^t

erforberlid; unb 95er(u[t üon 5(u§[tänben tann al» eine @eltenf)eit be3eid)net merben.

1. S)a auyl'djlie^tid) anf SSorratt) gearbeitet mirb unb ber %b']a^ fe(b[tt»er[tänb(id)

uic^t immer gleic^ ftott ge(}t, ]o !ommt e§ üor, ha^ \iä) bie 3Baare übermäßig ant}äuft

unb be^balb mit ber SXrbeit äurüdgel^atten merben mu§, eine (Srfdjeinung , bie nid}t erft

au§ neuerer 3cit ftammt. ®ie (Sinfü()rung be§ emailtirten 33(cd;gejc^irre§ trägt jebenfallS

hk ^auptjd;u(b baran, ha)i ber "^ibja^ in Xöpfermaaren nid)t mel}r fo gut ift mie üor

etwa ^djn ^al]xm.

m. S(u§ ben oben angeführten (^riinben mn| manc^mot mäl^renb be§ Sat}i:e§ eine

33erminberung ber Slrbeiter^al}! eintreten. 9i e g e I m ä ^ i g e @d)mantungen üon türgerer S)auer

treten infofern ein, al§ jemeitS mäbrenb ber beiben f)iefigen SJieffen ha§ ©ejdjäft rei^t flau gel^t.

12. Ärebit mirb nic^t in Slnfprnc^ genommen.

13. @§ mirb ein einjigeS ''^nd:) gefü(}rt, in metd)e» fämmttid^e @eid;äftgau§gaben,

üon ben ©inna^men bagegen nur bie grij^ern ^^often unb eubtid) bie ÖJut^ben an bie

Ä'rebitfunben eingetragen merben.

14. ^mt aus.

15. (Siel)e 2(n(age.

16. unb 17. ®er ®efd}äft§abfd)(u| !ann nic^t a(§ befriebigenb begeidinet merben,

ba tro^ affer ©infc^ränfung ein Ueberfcfmfs nidjt er^iett morben ift. Sn früf^eren Sal}i:en

mürbe gmar auc^ nie ein gfänjenbe» (S^ejdjäft gemadjt, aber boc^ ah unb gu (£tma§ erüb=

rigt. 2)er ®runb bieje§ 9^üdgange§ ift woljl affgemeiner 9latur unb (iegt in ber üer=

mehrten äöettbemerbung, in»befonbere im Dfenge]d)äfte.

c. 35orfd)(äge jur 95erbeff erung be§ ÄleingemerbeS.

1, 2 unb 3. 2)er ^auptgrunb für bie fc^timme Sage unjere^ (^ejd^äfteg (iegt

barin, ha^ im Stffgemeinen feine genügenbe 5(bfa^ge(egenl}eit ha ift. ®iefe unerfreuliche

(Srfdieinung ift auf üerfdjiebene Urjadjen jnrücfjnfütjren, gunäd^ft nämlid} auf bie jd)äbigenbe

Söettbeaierbnng ber Ö)ro^inbuftrie, be]onber§ ber Ofenfabrifation, fobann auf ben Umftanb,

ha^ haS- emaiffirte S(ed}gefd;irr üie(fad) a{§ ßrfa^ für 3^ö|3fermaaren eingefüfirt ift unb

enb(id) auf ört(id)e 5Berf)ä(tniffe, näm(id) bie burd) bie S[Reffen unb ben Ijier fel^r verbreiteten

§aufir()anbc( gef)obene Stonturrenä. 33e5üg(ic^ ber beiben erftern 5Ö^i§ftänbe mü^te iä)

Siorjdjtäge nidjt 5U madien, ha fie mit bem fteten (^ortjc^ritt auf bem ©ebiete be» ge=

merbüd)en Seben^ äujammentjängen unb burd^ ge]e|[id)e 9Jia|rege(n ni(^t gu beseitigen

finb. S^agegen l^iette id) e» für nidit met^r alv biffig, menn ben fremben ©efc^irr^änblern,

meldje bie Ijiefige 93?effe bejudjen moffcn, ein entjpred^enb (}D(}e» Stanbgetb auferlegt unb

ben I}ier anjä^igen ^^öpfern bafür tt)unlid}fte (^-rmä^igung beSfelben gemalert mürbe; 5. 3*-

jagten mir ebenjo üief, mie bie ?5remben. Ö)egen ben ^aufirt)anbe( märe moljt ein nic^t

5U nieber gu bemeffenbe» Dftroi mirtjam.

^afner ^J- ^- i« äJ^annl^eim. 5tuloöe.

35orbemerfung.
ermerbfteuer!apitat 1800 9Jf. — ^f.

5ami(ien5a(}( : 4 ^erfonen.

^n^a^l ber Sefirtinge unb ©efeffen: 3.

18
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OB^r4räft0crgflJut)Tf im |al)r 1884.

I. ^u^Qaifcn*
A. Ö^ e ir e r b e.

b. 90fJietI}5in§ für bie 65ejcf)äft§räumric!E)!eiten (naä) ^(b^ug be§

für bie 2i>Dl}Uung ougiije^euben 3)äett;5iu§antl}et(») .... 600 W. — ^f.

2 a. Unterfialtuug uub ©rgäujung üon -l^aHbtoerf^^geug unb 3[Rafct)inen 40 „ — „

3. ^eigung unb Seleucfitung ber {^efdjäftgräuine nebft .^eiäiiug üon

Siremic'feit :c 40 „ — „

4aa. £51)116 an Sel)r(inge unb ©efellen 1800 „ — „

5. 5(ufwanb für S3ejrf;affuug ber m-Beit§[toffe 300 „ — „

7. $8erhift an §atsftänben 300 „ — „

Summa . 3080 Wl — ^f.

C. ©Duftige 5( umgaben.

1. 3In§gabeu für ben .^augfialt ber lyantiüe (4 O^amitienglieber unb

!eine S)ienftbüten) unb gmar:

a. Äoft 1300 m. - ^f.

b. $8ef(eibung 350 „ — „

c. Unterridjt 15 „ — „

d. Neigung unb ^e(eu(i)tuug für ^dje unb ^i^i^i^i^ :c. . .

"

. 70 „ — „

e. Slrgt unb 5(pott)e!e 130 „ — „

2. %m bie SöoI)nung§miet{)e (nac^ ^tbgng be§ frf)Dn unter A. 1

üerred}ueten 93etrage§) 300 „ — „

4. iJeuerüerficfjernng für t^al^rniffe 8 „ 70 „

6. ©taatsifteuer 13 „ — „

7. ®enieinbe41mlageu 14 „ 80 „

©umma . 5281 W. 50 ^f.

II. (^intta^meti*

(53 e lü e r b e.

93ruttoeinna'§me

:

a. au§ bem (S^eujerbebetriebe 5000 m. — ^f.

C. ©onftige (Sinnal}nteu: feine.

Stu§gaben 5281 „ — „

@innal}men 5000 „ — „

©omit gjletirauggabe . 281 m. — W\-

3.

§afner ^(). W. in 5D^annI}eint.

a. ©igene SSert)ä(tniff c be§ Gefragten.

1. 39 Satire alt, SBittluer, ^ater 1 ©o^ne§ unb 3 9)läbcf)en im bitter üon IV2

bi§ 15 3al}ren, fämmtlirfje im ^aufe.

2. S(^ mar frü(}er ©fljnt}nmcf}er, arbeite erft feit 1871 in ber .^afnerei, bie erften

2 Sa(}re unter Leitung be§ SSater^, feitbem ftet§ im eigenen 63efrf)äfte. ^er ©rfmlbefnd;

blieb auf bie 93ütf!^fd}n(c befcf)räntt.

3. ©icbe Einlage.

4. ^afnerei.
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5. @eit 1871. ^a# Ö^cirf}äft befielet irfjon jett Lnefeii ^nl)ren am T)iefi(3en Orte.

6. ^a§ Ö^ejd}äft befinbet fic^ in meinem eigenen $anje; ben 'i)Jiiet(}iüertl) ber QJe*

jdjäft^räumlicljfeiten (Söerfftätte mit Brennofen, Saben, Sacjerraum im STefter) ift auf

1000 5)?ar! ju üeranjrfjlngen. ^ie ©eic^ätt^Jfatie (H. 3) ift gut.

7. (S» finbet nur ^aubbetrieb Statt.

8. g-ällt au».

9 a. 2et)r(iuge fiatte icf) uicfjt.

b. ^sä] bejcfjäftitje brei Öcjeticn, alle mit ^oft unb 333üf)Uuni-5 im .f)aufe. ^er

3SocfjeutDf)n beträtet bei bem einen 9 Maxt, bei ben beibeu anberen je (i ':.^JcarJ. ®er

äftefte @e)elle ift fd^on 55 Satire im öJefdjäft. 2)ie 3«¥""9 erfolgt jemeifg ©ountagg

oljne ^Drauy5a()(uug unb ^ii^'ü^^cl^altung.

10. 33c(3iun ber 5[rbeit ^OJorgeuS 6 Uf)r, Snbe \Ubenb§ 7 lU}r. "ijjanjen luerbeu

nur iüä(}reub ber 9Jlar}[3eiteu , "ilJJorgen^ 9 Uf}r, 9Jlittag§ 12 Ul)x unb 9?ad^mittag§

4 ]Xi)x gemad)t. ®er SJfeifter arbeitet mit.

11. @etüerbebetrieb.

a. @§ trerbeu nur geiüöljntidje ^D|)fermaareu fjergefteltt ; 5(rbeit»tl}eituug lommt

nid}t üor.

b. ^aüt meg.

c. Ser 5lt)on wirb Liom SDfeifter geliefert unb von einem iöauerÄmann in ber

Wh begogeu.

d. S)ie ^al}(ung erfolgt baar. ®er 33e5ug erfotgt af(e paar SBodjen in 9}Jengen

üon 20 3^"t"^^""-

e. ®'3 wirb in ber 9^ege( nur auf SSorratf) gearbeitet.

f. Sie ^unbjd^aft ift auf ben Ort befd}rän!t, foioeit uid}t auf bem äBoc^eu-

marft, ber regefmäjsig befa()ren wirb, 5(u§iüärtige laufen.

g. ^sd) fütire ein eigene» 2abengefd}äft, in We(d)em and) (^ta»= unb ^^or^ettan^

waaren, fowie Steinjeug feilgeboten werben. Sn ber Siegel ift ber 333ertl} bicfer fremben

(Sr^engniffe annätiernb gfeid; mit bem ber eigenen.

h. ®ie frembe Söaare wirb auf brei 9)?Duate Qki gefauft.

i. gjteift wirb baar be3a(}tt, auf bem 9J?ar!t immer. 5lnf ^rebit wirb in ber

9?ege( nur üon (53efd;äfts{euten (^auunteruet)mer , 2öirtf}e nub bergt.),' bte größeren S3e=

barf baben, getauft. 33ebiugnugen wegen ber i^abfnug werben babei nirbt feftgefe|5t.

k. ^ie 5(u»ftänbe werben bann oiertetjäfirtid} ober aud) erft (jalbjät^rlic^ b^ciijit;

geridjtlic^e; Betreibung faub nod) nic^t ftatt unb ift ber 35er(uft üon 5(u§ftänbeu eine

©ettenbeit.

1. 5(n 5(rbeit feljtt e§ nid)t, ba ftet» auf 3?orratf) gearbeitet wirb.

m. ^er ^^(bfa^ ift wäbreub ber SJieffen, fowie im 5'i-übja()r rcgetmä^ig flauer

wie fonft; te^tere ©rjc^einung wei^ id) mir nic^t ju erftären, bod) ift e§ eine atte Ütegel

in nujerem (bewerbe, ha^ ha§ Öiefc^äft in ber „Slirfc^eujeit" abne(}me. 3n guten Obft=

jat)rcn tritt eine n[)thlid)t Steigerung hc§ Ö^cfdjirrbebarf^ ein.

12. ^rebit Würbe nic^t in 5(nfprud) genommen.

13. @§ werben brei Büdner gefüt}rt, näm(id): ba§ Sabcnbnc^, in we(d)e§ hk am

Xage üorfommenben Ärebituerfäufe eingetragen werben, ha§ ^Jiemoriat, wctc^c^ aiv eine

9ieinfc^rift be» ÜJabenbudjg 5U be5cic^ucn ift, unb ha^^ .^pauptbud} , in weid;e» olle @in=

18*
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na{)men unb ?(u§ga!6en eingetragen lücrben. ^sd} felbft fitfjrc nnr haS' ßabenbnc^ , bie

anbern 53ücl;er beforgt ein junger SlJiann, ber jettjeit» gu ^Beginn bes 9}JDnat§ ^u biejem

S3el)ufe fommt.

14. gätit ou^3.

15. «Sielte 5(nlage.

16. unb 17. ®er ^efc^äftSabjcfjIu^ ift im 5(IIgemeinen befriebigenb getoefen, Db=

wo^i nic^t tiiel erübrigt iuurbe. 2öenn id} nur bie eigene Söaare t»er!anfen ioürbe, !önnte

xä) hJübt faunt beftel^eu. SDer 95cr!auf bei (^la)t§>, ^orgelfanl k. irirft al(iäi)r{icf) einen

9^eingett?inn üon einigen .^nnbert Waxt ab. (S§ ift bejonberS in biefer ^infi(i)t ein

großer Sßorttieit, ha'^ ha§ (^efiiiäft in einer ücr!el)r§reid}cn Sage fi(^ befinbet, gang nal}e

beim SJkrftpIa^. ^er ^(bjdjtuf^ ift übrigen? feit Sfli}teu ein g(eic^ günftiger, menn mon

iia^ \q nennen mit.

b. ^IHgemeine (^efd)äft§Iflge.

(^cmeinfam beantwortet.

1. S)a§ ^afnereigemerbe umfaßt foiöobl bie |)erftel(nng üon Ö^ejdiirren (Töpferei),

aU aüä) üon Defen. ®ie beiben 53etrieb§5meige finb halh bereinigt, haih getrennt, unb

Iä|t fid) eine Siegel in biefer §inftd)t nid)t aufftellen.

2. S)ie SlrbettSergengniffe tüerben im (^efdjäfte felbft I}ergeftettt unb gibt e§ feine

^albfabrifote.

3. ®er %h)a^ bejdiränft fi(^ meift auf ben Ort unb ge'|d)ief)t meift an ben Ä'on=

fumenteu felbft.

4. Sabengefd)äft ift bie Sieget, 'ta ja faft überall auf SSorratl) gearbeitet lüirb.

Sn biejen Sabengefi^äften mirb auc^ meift fertig begogeneS (Steingut unb ©teingeug feil

get)atten. ®ie ^erftellung biefcr (Spezialitäten ift nur ben bcfonber§ bagn eingeric{)teten

O^abrÜen mögtid).

5. ®ie ^ieftgen .^afnermeifter Ipben mit einer einzigen §üi»nal}me ba§ Ö^ejd^öft

orbnunglmä^ig erlernt.

6. Sn f)ieftger ©tabt fommt eine 35erbinbung üon 2anblüirtl)jd)aft unb §afnerei=

geiüerbe nid)t,üor.

7. .^anbbetrieb ift bie 9vcge(; neuere SSertseuge finb nid}t belannt. S^on .^iff§=

majd)inen ift nur bie X^onmalge jn ermäl^nen, bie in ben meiften l}iefigen (^ejdjäften ein=

geführt ift. SO^Jotoren it>erben nid)t ücriüenbet.

8. 2ef)r(ing§lüejen.

a. 5Die Untern^eifung be§ Sel)rling§ gejd)iet)t burd} ben SOieifter. Sn l^iefiger

(Stabt ift e§ a(§ ein großer 9?ad;t(}ci( für bie £c(}rtinge ,^1 be^^eid^nen, ba^ biefelben

öielfac^ Sloft unb 2ÖDl}nung nic^t beim 9[fteifter l}aben, fie finb fid) baburc^ gu üiet jelbft

überlaffen unb entbet)rcn einer geeigneten 5(uffid;t auf3erl}atb ber ©efdjäftggeit.

b. Setjrmertftätten finb nic£)t erforberlid].

c. ^eidjuen unb 5[JJübettiren finb für ben .^afncr äuf3crft nü^(id}e Se^rgegenftänbe

unb ift 5. 3t. in l}iefiger (^e»ücrbefd;u(e au§reid;cub (^k'legcntjeit geboten, fic^ barin 5U

öerüonfommnen.

d. ®§ mirb barin üerfd)ieben get}alten, jebenfall§ ift fein g(eid)moBige§ SJJufter

im föebraucf)e; inSbcfonbcrc für bie {}iefige (Stabt ()at fid} ba§ S^cbürfni^ nad) einem

jotc^en nod) nid|t geltenb gemad}t, in fo lange nur jel;ir wenig junge Seutc aU Se!t|r=
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tingc im .^afnergewer&c einti-eteu.

e 5(ii^ bem üorbejeic^neten Ö)runbe !auu biefe %vao{C nidji bcautiüovtet lüerbeu;

e§ ift mir ein galt be!mtnt, Jüo ein .g)afner(ef)r(ing ol^ne geuügenbe 9ied^tfertigung üom

9}Jeifter toegliei; eine ^o(t5ci(icI}e ^urüdfülivung tüurbe ittdjt üerlangt.

f. SDeu cinjigeu I. ^rei^J, bcr biÄl)cr auf ba§ ^afuergemerbc entfiel, erhielt ein

Ofenfe^erlet^rOng ,
groei aiibere iiel^rüuge bcffelbeu (^ejd}öft§ (Se^bel & ©olju) erl^ietteu

III. greife. Se'^rfinglvrüfungen fanben nic^t ftatt.

g. 9'Jicf)t befamit.

9. (S^ejellenmefen.

a. S(n Gefeiten, befonbers in bem Cfengejc^äft, fel^lt e§ iiidjt, boc^ fiub fie je^r

jeden türf}tig bur(l}gebilbet unb laffen in ber 9?egel bie nötliige .^anbfertigleit üermiffen.

'Die 2entc tommcn eben Iiänfig üom Sanbe, wo fie au^er bem öemcrbe nod) ben gelbban

betreiben mußten, jo ha^ für erftereS nic^t genug Qdt übrig blieb.

b. lieber ha§ ^erljatten ber Seute im 3tl(gemeinen ift ni^t §u Ilagen, ebensowenig

über unbefugten ?{u§tritt.

c. ^ie Sofjuanjprüc^e blieben ioäfirenb ber legten 5 ^ai)xt im SBefentlic^en bie

gleidien.

d. £Dl)n5aI}lung erfolgt ber 9?egel nac^ alle 2öod)e ober alle 14 Xage; 9^üc!be=

I}altung unb ^ßorfc^u^ ift nic^t übli^.

e. Sft nid)t§ gefdjeljen.

f. gänt weg.

g. (Streitigfeiten finb nid)t '^äufig, aber immerl}in wäre ein ÖJemcrbegeric^t ol§

lüünjc^en§wertl) ju bejeidinen.

10. ^rebitanftalten finb genügenb öortianben.

11. X^on unb §ol5, in 5!JJengen t3on je einer SBagenlabung, wirb in bcr fRegel

gegen baar bejogcn unb gwar erfterer meift au§ ber ^falg, ha ba§: babijc^e ^Jaterial

(9^ccfargcmünb
,

^ii^had) 2C.) ju tl)euer ift. 2)ie greife finb feit Sabren fo aiemlic^ gleid).

@ine ^Bereinigung gu gemeinfamem Se5ug ift noc^ nie angeregt werben.

12. (S§ ift tro^ ber r)ermel)rten Äontnrrenj nod) genügenbe (^elegenl)eit gur 58e=

jdjäftignng unb gum ^Ibfa^ bcr (Srjengnifjc üorl)anben. ®ie (S5ro|inbuftrie ijat übrigen^

bem (55ewerbe not^ !einen $8ortl}eil, fonbern burcf) ibre SBettbewerbung nur 9^acl^tl)eil gebrad}t.

,^ier wirb an ,§aufirer nid}t§ abgefetzt; bie |)aufirwaaren fommen banptjädjlid) au§ bem

.^ejfifdien. ^ie Äunfttö^ferei l}at l)ier nod} leinen ©ingang gcfunben, fie würbe auc!^

gegenüber ber gcrabe auf biefem (Gebiete bejonberS '^erüortretenbcn 5!J?itbewerbung ber (^ro^=

inbuftrie !auni lebcn§fät}ig fein.

13. SDie ^^rcije finb, offenbar in j^olge be? au§gebebntcn .^aufirbanbcl§ , in ben

legten Sal)ren merflic^ unb 3War um 15 — 20 7o gefallen, unterliegen ieb.od} im Uebrigen

feinen (SdjWantungen. Sine S3ereinigung, um biefem ^reiSrürfgange entgegen jn utirten,

würbe nicl)t oerfudjt unb bätte aud} feinen Erfolg.

14. 33ei ben meiften Ääufen, ingbejonberc allen ^arftfänfen, ift 33aar5al}lung üblid}.

15. 6eit 1870 minbeften§ ift ber ?lufwanb für ben 2eben§unterl}att im 5111ge=

meinen gleir^ boc^.

16. @§ würben nod) feine S^erjuc^e wegen örünbung einer Innung ober fonftigen

gewcrblidjen ißereinigung gemad^t, ba nodj oon feiner «Seite ein bic^be5Üglic^er SBunjd)
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geäußert tüurbe.

17. ?(iif3er bcr SUJitbetrerbuug ber (^ro^tubuftrie unb be§ .§aufirl)aube(§ brürft bie

©infü^rung bc» ciuaillirten S3fed}gc]d;irr§ in ben ,g)augl)a(tungen auf beu 3tbfa^ bet

Xöpfenraaren unb bamit aucf) auf bic greife berfefbeu. g^ür ba§ Öabeugejdjäft fiub and;

bie ©ejd) irrnieffen üou entjdjiebenent 9Zad)tl}ei(, um fo mel)r a(§ bort jum Xt)ei( um

loa^ire. ®d}tenberpreife (e§ !ofteu 5. 93. üon fog. 93un§(auer (^cjd)irr 6 ©tüd 40 ^f.,

iräfjreub bieje(6en bei uuS met}r al§ ba§ ©oppette !often ipürben) üedauft irirb.

18. ®ie babifdie Ö^etoerbegeilnug mirb üom ÖJeloerbeüerein ge()a(ten, bei loetd^em

aber nur ein ^afncrmeifter 9J?itg(ieb ift; im Uebrigen ift t}ier uid^t» ^n evlpätjuen.

c. SSorf daläge gur SSerbefferuug be§ Ä'(eingelüerbe§.

1. 2. unb 3. SSir miffeu feine 9?orfc^räge gn machen; menn mau orbent(i(^ arbeitet

unb nid)t fo üie( für fid) braudjt, jo !ann man fic^ fdjon burdjbringen. Unangenet}m

ift frei(id) bie 9)iitbeiDerbnng ber ^anfirer; aber ha§ .^aufireu be^f)alb 5U Verbieten,

mijd)teu njir bod) nidjt befüriüorteu. (Sine Innung !^aben irir Ijier nic^t, unb l)a(ten trir

eine fotcfie and) uidjt für uötl^ig.

^afner ^I). M. in SO^ann^eim. 5(nlaöe.

^Sorbemerfung.

©rirerbftenerfapital 7400 m. — ^f.

93etrieb^^!apita( 4400 „ — „

5(n(age!apita( 1200 „ — „

g^amilienga'f)! : 5.

'än^difl ber £el)rliuge unb (Gefeiten: 3. AB
^aupt= ^f^eben^

C!5crrijnft0«rgebm)Tß im laljr 1884. Öjeiüerbe.

I. ^n^(iahen. m. m.
1 . 3Sert(}anfdjtag für Unterbringung üon SBerIftätte, Saben, SSJaarenlager 800 800

2 a. llnterl)altung unb (Srgängung üon §anbtt)er!läeug unb ^afdjinen 50 50

3. ^ei^ung unb 93efend)tung ber (55efd)äft§räume nebft .^ei^ung üou

33rennöfeu zc 300 30

4. 'iperji3ntidjer 5(rbeit§aufit>anb

:

a. äöertl)anjc^fag bcr 5trbeit be§ 3J?eifterg (5 m. für 365 Xage) 1825 —
b. für .^itfgarbeiter

:

aa. S5l)ne an £el)rlinge unb (^ejellen 1040 —
bb. 5Utftüaub für etlnaige SSerfbftignug berfe(ben burd} ben

m^i\kl 730 —
5. 2(ufj»anb für 93efd)affuug ber ?Xrbeit§ftoffe 300 —
6. ^Infmanb für gum Raubet angefanfte SSaarcn — 2000

7. 95er(uft an ^^(u^ftänbcu
— 50

8. I^injcn beS ^^(nlagc- unb Setricb5fapitat§ 100 —
(Summa . 5145 2930

2930

5?m ÖJanjen . 8075

C. (Süuftige ^^(u!§ gaben.

1. ausgaben für bcu .ypau»(}a(t ber ^'^mitie (7 (^amiüeugüeber
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UebertraG • 8075 m. — ^f.
iiub teine ©ieuftbotcn) uub äwav:

a. Sloft 1095 „
—

„

b. 33c!(eibima 200 „
—

„

c. Uiiterridjt 20 „
—

„

d. ^eijiuiij unb S3e(eiicf)tun3 für ^iic^e unb ^i^^itt^^' ^c. . . . 50 „
—

„

e. ?(r5t uub ^potijck 30 „
--

„

2. 9!)Ziet(}irevt()au](^(a9 bcr SSoI}nuug iui cigeueu ^an\^ .... 200 „
—

„

3 b. Uuterbattuugvaufiuaub für ba§ @ebäubp 200 „
—

„

4. 3^eucrüerfid}eruug für:

©ebäube 33 „
—

„

Saf^ntifje 8 „
—

„

6. ©taat^fteuer " 34 „ 84 „

7. ©emeiubeumtageu . 108 „
—

„

Summa . 10053 W. 84 ^f.

II. ^innal)mett*
A. ,^ a u p t g e rt» e r b e.

Sruttoeinual^me

:

a. awv bem ©emerbebetriebe 2500 50^ — ^f.

b. „ „ Sabenge]rf)äfte 6570 „ — „

C. ©ouftige ©iuual^men.

1. §(u§ m'idi]^ 1788 „ — „

2. „ au^ftel^enben Äapitaüeu, üergiulli^eu ©taatll^apiereu . . 40 „ — „

©umma . 10 898 m. — ^l
eiuna^men 10898 W. — ^f-

S(u§c3abeu 10054 „
— „

(Somit 93?e^reiuual^me . 844 W. — ^f.

VII. SinmU%et.
©inüeruommeu lüurbc: &. ^. üon 9)Zauut)eitn.

a. ©igene SSerI}ä(tniffe be§ Gefragten.

1. 33 Sa^re ah, üerl^eiratfiet , SSater üou 3 ^iuberu, üou beucu ha§ ältcfte 7

Saljre o(t ift.

2. (Srternt würbe ba» ©etüerbe bei einem 93ruber; bie Seljrjeit bauerte 3 Sai)i'e;

a(§ ©efeUe tüurbe gearbeitet: in Stuttgart etiua V2 ^cdjx , in Wmd)^n ebenfolauge, in

Äulmbad^ ^U Saf)re, jeireilg beim g(eid}en 93hi[ter, bann noc^ 3 ^aljxc al» ©e()i(fe in bem

jeit bem Xob be§ 33ater§ (1860) üon ber 9Jhitter unb bem trüber gefütirten üäterlirfien

©ejc^äfte. Sd) bejuc^te bie 33pt!§id)ule uub f)ierauf 3 ^d)Xi bie ©enjerbefdjule am (}iefigeu Drt.

3. Sief)e 5{n(age.

4. ^inngie^erei.

5. S)a§ (5Jejd)äft beftef)t fc^on feit nal^eäu 100 Sflt)ten in l^iefiger Stabt. dlaä)

bem ^cbe bei SSater» iDurbe e§ mel^rere Saläre fang auf 9?edjnuug ber 9J?utter gefü(}rt;

feit 1873 ift el im gemeinfamen 93efi^e ber Vorüber ©. uub 5. ^^.

6. 5Dal ©efd^äft befinbet fic^ im §aufe ber 9)iutter ber Sn{)ober. SO^iett^e n?irb



144 SUianntieim — ßinns^e^cr,

md)t hi^alß; ber 9Jiietl)mertl} ber Ö^ejd;äft»räum(id}!etten (Saben unb SBerIftätte) beträgt

ttvoa 800 Maxi. Sie (^ejcf)äftg(age (Q. 2) tä|t fic^ aU mittlere begeid^nen.

7. (S§ finbct üor5ug§meije ^aubbetrieb Statt; o(§ .^ilf»maj(f)inen fommen in

Stinueubitug : eine Stan^niafdiine , eine ßinntüafje unb einige 2)re()bän!e. Sm ÖJropetrieb

finb üiel lüeitlänfigere 9)^ijcl}ineu eingefütjrt, über beren Bauart nid}t§ 9iäl}ere§ angegeben

toerben lann.

8. (Sin BJlotor tüirb nidjt üernjenbet.

9 a. Se()r(inge )^ah^ idj nid)t.

b. Sd) bejd;äftige einen (^ejellen in ber SBerfftatt ntit Äoft unb SSoI^nung im

^au§, b. i). bei ^\ ^., ber im elter(id)en .^anfe moijnt, iüäf)renb ber Xf)eit^ber @. ^.

anbern?ärt§ in 9}lietl)e ift. ®er ©efelle aljäit einen 2öoc^en(ol}n üon 6 Wart, ber i(}m

alte 14 Xage üollftänbig an§be5a{}t lüirb; !ißDrau§5af)Iung ift nid;t eingefül^rt.

10. 2)ie Slrbeit^geit bauert im (Sommer üon 9}iorgen§ 6 bi§ 5(benb§ 7 U{}r, im

SBinter üon S^age^anbrud) an big 5(benbg 7 Uf)r. Stegehnä^ige Raufen finb nic^t ein-

gefüf)rt, bie Slrbeit ttjirb nur auSgefe^t, fomeit bieg gur (Sinnal)me ber 9)iat)(äeiten er=

forberlid) ift.

11. (Gewerbebetrieb.

a. @§ werben i)auptjäd)Iid) Sedet auf S3ier!rüge gemad)t, baneben aber aud|

^innmo^e unb ßinngejdjirre, S3ettf(afd)en. Strbeitgtl^eilung ift nid)t eingefüfirt.

b. (£§ Werben au^ üiete Stugbefferungen beforgt, ha§ ^auptgefd)äft beftel)t aber

bod) in ber ^erfteltung neuer Ö5egenftänbe.

c. ®er SJieifter liefert ben 5trbeitgftoff iS'mn) felbft; ^albfabrüate werben nic^t

beäogen.

d. 2)a» 3i"" ^i^"^ ^" SJJengen üon 2 big 3 Rentnern üon ben l^iefigen (Sifen^

t)änb(ern belogen mit |]a!£)(unggfrift üon 3 9}bnaten.

e. @g wirb meifteng auf 23eftel(nng gearbeitet.

f. 0=ür bie Ärugbedet ift eine ftänbige unb gute augwärtige ^nnbfc^aft ha, nämlic^

2 O^abrifen, bie al(iäf}r(id) minbefteng 1000 «Stüd Ä'rüge l}ier^erjd)iden , bie wir mit

5Dedeln üerfel^en. ®ie übrigen (SJegenftänbe, wie S3ettf(a]d^en, Ö^ejd)irre u.
f.

w. werben

am Drte felbft abgeje^t. S)ie augwärtige ßunbjd)aft beftel^t fd)on feit 30 Salären.

SJieffen, SUiärlte u. bergt, werben nidit bejuc^t, auc^ wirb nid)t an ^aufirer abgegeben.

g. @g wirb im (Gefd)äftgi)aug ein Saben geführt, in we[d}em ber trüber 5\

^^. üon augwärtg belogene ^or5eIlan= unb (Gtagwaaren neben ben eigenen (ärjeugniffen

feiltiätt. Sd) felbft befi^e ein eigeneg £abengefd)äft in F. 5, wo id) aud) wol^ne ; baffetbe

wirb üon meiner g^rau bejorgt. (Sg werben aud) I}ier üon augwärtg (3!Jiettrad; unb

©diramberg, Saiern unb S3öl}men) bejogene ^^or5etlan= unb (S^lagwaaren fedget^atten,

ebenfo ^inntoffel aug einer 93armener t^abrif (bie ^erftellung fo(d}er in ber äBerfftatt

(ot)nt fi^ nid)t met)r), baneben aber auc^ einzelne felbftoerfertigte (SJegenftänbe , wie (55e=

fd)irre, Ärüge, Xelter :c.

h. 5Dag übtidje 3^1}f»nggäiel beträgt 3 9)Jonate.

i. Sm (5^efd)äft wirb in ber Sieget nur gegen S3aar abgegeben, bod) entnetimen

einjetne ^unben (5. S. bag ftäbtijc^e ©pitat) auf 9f?ed}nung, bie bann in ber ^Regel

üierteljätjrüc^ beglid)en wirb.

k. (gg tommt auc^ mitunter üor, ta^ (Sd)ulbner tro^ wieberljolter 9Jia^nung nid)t



^dijUix. ©eridjttidjc ^ctrcilnnic] mirb möfllirf^ft üermieben, \d]m\ megeit bcr l^otjcn (^e=

rid;t^fofteii. 3^en ^crhift au 5(ii»ftäiibcii beredjue idj im 2}urcl}jd}nitt auf 1 big 2
°/o.

1. ®a§ ÖJejrf)äft ()at fd^on feit mef)reren Sa'fiten merüid; abgenommen. ®er örunb

(}icfür ift cbenfoiucbl in bcr 55crbrängung bc§ |]inngcfd}irre§ burd} bie ©teingutroaaren,

al§ and) in bem maffcnljaftcn 5(ngcbot frember äöaare burd} .^anfirer nnb SJ^e^lente ju

fudjen ; and; manbevn immer nod; üiclc ita(icnifd}e |]inngicf5er ein.

m. ^-ßon regelmäßigen ©djiDaul'ungen fann man infofern reben, aU uic^t b(o§

iuäf}renb, fonbcrn and) einige ^^lt üor nnb nad) ben (}iefigen 'DJieffen ber ?(bfa^ im ßaben

nnb bie ^öeftellnng an§ Ijiefigem Ännbentreife feljr merflid; abne()men.

12. SSor einigen Saljren mußte ein ^rebit üon 3000 Waxi mit 5"/o SSerginfung

in 5rnfpru(^ genommen tüerben; bie (^e(banfnaf}me Ijatk feine Sd^roierigfeit , n?eil nnter=

pfänb(id)e (5id)er(}eit bnrd) ba§ ^a\i§ geiüäf)rt lüurbe.

13. (S» wirb ©tragge, ^affenbuc^ unb Äoutobud} für bie ^unben gefü(}rt; im

Staffenbuc^ werben and) alle 5(u§gaben für bie .^augf)altung anfgeäeid)net , ebenfo bie

Siage§einna(}me ber £abentaffe.

14. O^ätlt an§.

15. (Sief)e 5(nlage.

16. unb 17. ®er @efd)äft0abfc^fuß ift nid)t befriebigenb. ^ur (Srflärnng (äfit

fid^ eigentlich nid^tg weiter fagen, a(§ ha'ii man im ®e]cf)äft nicf)t genug ju tbun t)at.

^ie ©rünbe biefer unerfrenti^en (Srfd;einnng finb fd)on unter 11 1. erörtert.

b. ^IHgemeiue ®efd)äft§(age.

1. Sn ber Ütegel betreibt woI}t jeber ©ewerbcgenoffe ta^^ ©efc^öft feinem ganjen

Umfange nac^, wenn er anc^, wie hk§ and) in unferm ®efcf)äfte ber g-all, uorjug^weife

nur beftimmte ßJegenftänbe fül)rt ; e§ gibt übrigeng aucf) 5!)Jeifter, wetc^e nur ?(u§befferung§=

arbeiten üornef)mcn, weif fie pr Sf^enfertigung üon ©egenftänben nid)t bie genügenbe

^yertigteit befigen.

2. Sm 3)ede(gefd)äft tommt eg mitunter üor, ba^ bie Werfet in rol) gegoffenem

l^nftanbe üon anbern ^inugießeru bejogeu werben, fo ha^ nur nod} bie feinere ?hi§arbei=

tung n5t(}ig ift; bie» (of)nt ficf) aber nicf)t, i)a ha§' öalbfabrifat im iöerf)ä(tniß jn

tf;euer ift.

3. 5Die ßunbfdjaft ift meift auf ben Ort befc^räntt unb finb bie ^unben ber

9?egel nadb fo(d)e, bie bie SSaare felbft brau(^en.

4. @in Üabengefdjäft ift molji überall mit bem ©ewerbe üerbunben, in weld^em

aud) (55efcf)irr unb ®Ia§ üon auswärts fei( gel}a(ten §u werben pffegt.

5. 3)ie ©ewerbSgenoffen finb jnmeift gelernte ^i^i^Qießer.

6. 9lein.

7. @§ !ommt nur ^anbarbeit unter gfeid^geitiger 93enül3ung ber unter a7 er=

wäl^nten .^dfSmafc^inen üor ; 9)Jotoren finb nic^t in S^^erwenbung.

8. ßel)r(ing»wefen.

S)arüber fann feine §(uStunft ertljedt werben.

9. ® efeilenwefcn.

a. @§ gibt fdjon tüd^tige ©efellcn, biefefben fucf)en aber lieber foldje Drte auf,

wo ba§ G^efdjäft noc^ in 5ölütl)e ftel}t, fo 3. iS. "DJiündjcn unb überl)anpt baicrifcf)e ©täbte,

weil bort maffenf)after ^ebarf t>on Slrngbcdeln in allen möglichen "^luSfübrungen ift.

19
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b. ^§ be[tel}t tciii föiunb 5111- Älage.

c. 2)ie üöijm finb in bcn legten 5 Sat)i'cn gteid) geblieben.

d. Sn (^ejd)äften, wo Qpc^ialit'dkn t^crgcfteltt ererben, luirb üielfad; ©tüdlol^n

be^nljlt; im Uebrigen ift iüüft)eutlid;e |]al}Iung bie Siegel.

e. (S§ gejd}iel}t md]i§>, ha nur ein ©efelle l^ier ift.

f. gäat aul.

g. $ßon (Streitigleiten ift mir y^iditl begannt.

10. SBer bie nDtt)ige (Sid)erl}eit [teilen lann, betommt l)ier ^rebit in jeber J^üt)e.

11. ®a§ SJJateriat n^irb Jüof)! uon allen tjiefigen |]inngie|ern bei ben 5al}lreid)en

9[RctaI(gefdjäften in ber @tabt belogen, in ber 9?egel anf 3 9)?onote Q\d, tüie bie§ im

^anbel§üer!el}r überf)aupt üblid} ift. 3)ie ^i'^^P^'^if^ fi^b \d)x fdjlvanfenb, \va§ bei 0^eft=

fe^ung ber S(rbeit§|^reife berüdfid;tigt lüirb.

12. SSie oben fdjon bemertt, ift eine genügenbe ®elegenl)eit jur üollen §In§nü^ung

ber ^Hrbeit^fraft in ber ^inngie^crei (}ierort§ nid)t mel)r üor^anben. Ob biejer l^uftanb

fid; befjern ipirb, lü^t fid) nid)t fagen; bagegen tann berjetbe mit @id)erf)eit ouf bie

fdjäblidje SBettbetüerbung ber örofjinbuftrie, ber an^lüärtigen 50Jepefud;er nnb ber üielen

.^anfir(}änbler gurüdgefü(}rt tt>erben; bagn fommt nod), hafi, \vk üorI)in fdjon ertyä(;nt,

bejonberg in bem @e|d)irrgefd)äfte ber 93ebarf be§ ^^^nblifumS entfdjieben abgenommen !^at.

^Die (SJro^inbnftrie tann übrigens unter Umftänben anä) 9hi^en bringen, toenn e3 nändic^

bem ^anbioeilSmeifter gelingt, fid) bie ^unbjd;aft einer ©teingeugfabrit gn oerfdjaffen,

ioeldje i^re Ätüge bei it)m mit ®ede(n Oerjc(;cn (äf3t. Sn ber Sieget uämtict) erftredt

fid) bie g^abritarbeit nidjt aud; auf bie 5Dede(. S3i§ je^t ift in !unftgelüerbüd)er ipiufid}t

no(^ ttjenig gejd}e()eu ; e§ tt>öre aber tt»ol)I benfbar, ba^ bnrd) toirüid} tünft(erifd)e Seiftnngen

ber "ilihla^ geförbert tüirb.

13. 3)er ^^rei§ ber ?lrbeit nnb ^trbeitSer^engniffc ift fd)man!enb je nad; bem

<Btaxii) bei 3i"»P>-'*^ife§- vtn fid) finb bie ^reije al§ Iol;nenb gu be^eid^nen, nur foUte,

njie oben bemerft, mel)r 5lbja^ üortjonben fein.

14. S3aar5at)Iuug ift )oo()t bie Sieget.

15. Ä'ann nidjt ongegeben Jucrben.

16. (Sine Sunuug ober fouftige ^Bereinigung befteljt nid)t nnb tonrbe bei ber

geringen ^alji ber l}iefigen (^eU)crb»geuofjeu aud) nod} nid)t üerfud^t.

17. Sft '')lid)t§ ioeitcr gn crlüäl}ueu.

18. 2)ie Saubesgejoerbel^alle lunrbe loeber bcjudjt nodj be|d}idt, ebenfomenig ha^

3eid)eubüreau ber ^unftgeiüerbefc^ule. 3)ie babifd^e ©etoerbeäeitung erbalte id; aU WiU
güeb be§ (^ettJerbeüereinS.

c. $öorfd)Iägc gnr 58crbef jerung be§ ^leingeloerbeg.

1. 9JJeine§ (Srad^tenl !ann bem notr)teibenben ^inugie^ergeirerbe nur baburd;

get)Dlfeu ioerben, haf^ c§ mcl)r nnb mc(}r gum Ätunftgouerbc auSgebilbet mirb. Hm bie§

aber ^u crreid)en, mü^te bem C-ictocrbe oor altem ha^i nöt(}ige 5(njel}en loieber üer|d;afft

loerben, ioaS nur baburd; ge]djcl;en tonnte, hal^ bie ^"taffnng äum felbftftänbigen ©e-

merbebetrieb gefe^Iid) an bie S3ebingung be§ 9iad})üeijeg ber erforberlic^en SlY'nntniffe nnb

^efäl)ignng getuü^ft mürbe; ob biejer 9cad}meii^ oor einer ftaatlidjcu ober einer SnnungS'

Jöel}i}rbe geliefert merbeu mü^te, märe gleidjgiltig. .^iermegen meitere Isöorjd^Iäge ju

mad)en, bin i«^ nid)t in ber Sage.
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2. "Die ()ief{iien "ÜJ^cffcu folltcit auf btc ^mter üoit je 8 Xai-jen bcjd}rnii!t merben,

baiiiit btc biird) ftc ()cibct(]cfüt)rtc jd}äbt(3Ciibe ilittbeluerbuiii] üecminbeit lütib. ^te ^aufirer

jontcu ^u Qleidjcm ^weät t|öl)ei" befteiievt merben.

^iimgic^er &. ^. in WJanntieim. Anlage.

58 D v b e m e r f u n g.

(SrtDeibfteiterfcUntaf 2000 m. — 'Ißl

33ctrieb^:?fapital 1000 „ — „

^tnfagilapitat 800 „ — „

O^amiüeit^a'^f: 5 "•^crfoiteit.

?(n5al}( ber 2cf)rüui3c unb Ö5efe((cu: 1 AB
©ffrijnftöeröfbuilTe im |fnl}i' 1884. ^aupt- ^3tcben=

I. %U^^aifen* bewerbe.

1 a. .^äfftiget 'JIJtetf)rt)crtf)aujd}(ai3 für Untcrbriuc^ung üou 'föertftätte, W. W.

üabm unb Söaarentaöev im gcuiciiijaineu ciGeuen .'^an]c ... 400 —
b. 9JJietr)5iii5 für bcii Sabeii be3 Ö5. ^^5 — 300

2 a. Uuteri}aftuug unb (Svaän^uucj tton .^aubloerfg^eug unb 5!}Jafd)ineu 200 —
b. '?(bjd}vcibuug (^Ibnu^uuij) am SBevtlje üou .^aubttjerfl^eug unb

9Jcajd)iucu . . 40 —
3. ^^et5ung unb 93efeud)tuu(j bei* ß^cfdjäft^räume 50 —
4. ^erJDufidjcr ?(vbeitsauf)üanb

:

a. 333ci-tl)anjd)(aG ber ^Irbcit be3 mnfterS (6 Waü für 350 Xage) 2100 —
b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2öf)ne an (^efeflen 208 —
bb. ?tuf>üanb für etwaige ^erföftisping berfetben burd) beu Wcifter 438 —

5. ?(uf>üaub für 93eid}affung ber ^trbeitsftoffe 2 000 —
6. ?(ufmanb für jum Raubet augefaufte SSaaren 300 2400

7. ^ertuft an ?(u§ftäuben 100 —
8. 3infen beS 5(ntage= unb S3etriebl!a|)ita(S 115 —

©urnnm . 5 951 2700

2 700

Sm ÖJauäen . 8 651

C. öonftige 5(u»gaben.

1. 5lu»gaben für ben Hauyt}att ber ö-amitie (5 3^ami(ieumitg(ieber

unb 1 SDienftbote) unb ^luar:

a. Sloft 1060 m. - ^f.

b. 33e!teibung 200 „ - „

c. Uuterrid;t 36 „ — „

d. .^eijung unb 33e(eud)tuug für ßiidje uub 3"i^«iß^ 2C. . . . 80 „ — „

e. ?(r3t unb ^r^Dtl^efe 30 „ — „

2. g^ür 3}3LV^uuug3miet()e uad; ':?lb5ug beS fdjon unter A. 1 üer^

red}ueten Betrages 500 „ — „

Uebertrog . 10557 W. — ^f.
19*
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Uebertrag . 10557 m. — ^^].

4. ^euerüerfic^erung für:

S^^vuiffe 6 „
— ,

5. £cben§üer[td;ciuiu-i 184 „
—

6. ©taatgfteuer 8 „ 88 „

7. (^cmetnbeumfagcu 13 „
—

©umma .10768 W. 88 ^f.
II. ^iiittalimen»

A. .^aiipl gern erbe.

S3ruttoeinna'^me

:

a. am bem Gewerbebetriebe 6200 ^l. — ^f.
b. an§ bem Üabengejcfjäfte 2 800 „ —

B. S'iebengelrerbe.

^ruttoeinnaI)inc

:

b. am bem Sabeiigejctjäfte 900 W. — ^f.
B. Sonftige ©iunatjmen.

1. am mttl)t 350 ay^. _ ^^.

Summa . 10250 W. — ^f.
5(u^gaben 10769 „ — „

einnahmen
*

10250 „ — „

Somit 9JJer}rau§gabe . 519 m. — ^f.
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betrieb ftnb, jo ml befainit, bie ^(ctdjeii '"IJJaidjincn, bc^iü. ot)ftcme in 5{uir>cubiiiiiv 3>er

•Öaubbctricb ift in Jctcjc bcr tiiufiitjrmiQ biejcr ^JJtaidjiucn fc()i- üeiminbcrt.

8. Äeiitcii ^Wotor.

9 a. f^ür meine 5lüci Öel)r(in(3c ift nad) iuünblicl)cr ^öcr^brcbimr; 3iät}rii^c £cbr,^eit

aii^Qcinadjt , üljue 2e(}r(5e(b , aber and) oI}uc Äoft uiib SBüljumiß. ^ic ^(ii^bilbiing ge=

jrfjieljt meift burd^ mid; jclbft.

b. Sd) befd}äftige üier @c)eltcn, bie fämmtfid} in ber 2Ber!ftnttc arbeiten: ^oft

nnb ij^oljnung I}aben fie alle auäiuiirty. ®cr iffiod^cnto^n beträßt bei ^wcien 20, bei ben

anberen 18 SJJarf. ®ie 3"¥""9 erfolgt ioöd^enttid) o()ne 9titcfbeI)aÜung ober 53Drau§=

,5al)(inig.

10. ^ie 5(rbeitl5eit banert üon 5}Jorgen§ 7 bi§ 5(benb^3 7 Ubr, mäljrenb loetc^er

^eit ic^ ftäubig im ©ejdjäft bin. (Siue ftänbige ^^Pauje lüirb nur ^JJiittaßy üon 12 biä

1 UI)r gemad)t.

11. ©elüerbebetrieb.

a. 5Da§ (^ejc^äft umfaf5t nur bie eigenttidje 53udjbinberci ; bie ,'perftellung öon

Äartonnagen uub (Stui» ift nic^t auggejdjtoffen. 2(f§ Spejiatität luirb bie Fertigung üou

(^ejd}äft»büd}ern betrieben. Slrbeitytf^eilnng finbet nidjt ftatt.

b. 5(u§beffernngen, b. l). ©inbinben uub Umbinbeu a(ter 93üd)er, fommeu üie(fad)

üor, e§ loirb babei aber jefir wenig uerbieut.

c. Sn neuerer ^eit ifi e^ "i^t feiten, baf5 bie Äunben, me(d}e ein ^üd) einbinben

laffen tüoKcn, bie üon ber 35erIag§I}anbtung gelieferte 3)ecfe ba5U mitbringen, im Uebrigen

aber lüerben bie ^(rbeitsftcffe, b. i. '^Pappenbcdet, '»Papier, iieber, daflico :c., uom "OJccifter

getiefert. .^albfabriht be5iel}e id; nur iujcfern, a(» id} ^a§ ''^ap'm für bie ®ejd}äft»=

büd}er in jdjDU tiniirtem ^nftanbe faufe.

d. ®er Diol^ftoff tüirb in größeren 93Jeugen (ieroei(§ ber Q3ebarf für ^j^ SatjK

uub me()r) üom gabrifanten belogen. 2)ie 3iil)^""9 Oeid}ie{}t in ber bieget burd; SSec^fel

auf 2 ober 3 9JJouate. Ser 33e5ng in grojäen 9JJengen ift bebeutenb billiger; Joürbe

ber Se^ng beiipietgraeife ade 14 Xage in entjpredjenb t(einern 9JJeugen gcjd}el}eu, fo

mürbe fid; ber 5(nfmanb um miubeftenS 10
"/o er(}ö(}en.

e. (£g trirb auf 33eftel(ung unb auf 35orratI) georbeitet.

f. ^er Stunbeufreix^ ift auf beu ^(a|3 bei'djränft.

g. @» mirb ein Üabengejdjäft betrieben, in meldjem and; ^um äöiebcroerfauf

belogene ©rjeugniffe be§ ^^apicrfad)§
, 5. 33. ^^apier in alten (Sorten, ^cifljcn- unb

Sdjreibnwteriatien , Sd}ad}te(n 2c., ferner and; ©d}ulbüd}er für bie ^^ott^^jd^ute , ®ejang=

uub öebetbüdier fei(ge()a(teu ircrbeu. ^ou ben 2abeuüorrät()eu fommt (}ödjftenl ein

{fünftel bem Umfang unb 3Bertf) nad; auf bie eigenen (Sr^eugniffe.

h. ^^(uc^ (}ier erfotgt bie ^al}(ung in ber Üiegel auf SBed^jel mit 3 ^JJonateu ^ief.

i. 3m Öabengejdiäft luirb meift baar bejal^Ü, im Uebrigen loirb r)a(biä()r[ic^

9ted)nung aufgeftellt.

k. 33ei oieteu iiluuben bauert e» nad; (Sinjeubuug ber 9ied;uung uod; ein weiteres

Ijaibc^ Safjr, bi§ 3^¥""9 erfotgt. S^i gerid}t(icf)cr Betreibung fommt c§ Jetten; bicjetbc

märe and; meift 5medto§, meit bie Äunben, metd}e nad; micbert;ottcr ernftlid;er 5(uf=

forberung immer nod; nid;t 5al;len, gemöbnlid; nid;ty met;r t;aben. UebrigenS märe c§

moI;l in nuind^en Ratten möglid; gcmeieu, burd; red;t5eitige gerid;ttic^e 33ctreibung einen



150 SRonntietm — 33uc^binber.

fpätereu S8er(uft ab5umeubcn. ^Dec biirct)jcf)nittürl)e !öer(u[t au 5(u^ftänben berechnet fid)

auf etJüa 400 SJfarf, c^kiä) 1% ber (?!5cfaniuitfoiberuugcu.

1. lieber ^Jaugcl au Vtufträgeu !auu \d) uie ttageu.

m. Sm ©omnici- getjt ha^^ ÖJejdpft ieloei(3 flauer, fo bafi ir§ iu biejer ^ßeit iu

ber Flegel ciueu ÖJeljiffeu eutfaffe.

12. Ä\-ebit lourbe utcl}t tu 5(ufpruc^ geuommcu.

13. ©§ iüerbeu üicr $8üdjer gcfüljrt: 5taffcuburt), ^vouruaf, g^afturenbud) uub |)au|)t=

bud). ^te -^au^l^aÜuug^^fofteu iüerbeu alluiouatüd) im Äaffeubud} iu 5(u§gabe gefteflt.

14. gäEt au§.

15. @iel)e 5(ulagc.

16. 5Der (yefd}äft§abfd}tuf5 war befriebigeub, iüic bie^3 ber 3^aII 5U feiu pftegt.

-J)er güuftigeu (^ejd)äft§(age ift bie^ judI)1 jum grc^eu Xt}eil ju bauteu; an<i) Ijahc id)

üor maud)eu ÖJelüerbegeuoffeu bcu 35ortl)eit, über eigeue Wittd ju üerfügeu unb iu

O^olge beffeu uieiu Sabeugefdjäft ftct3 auf'ä 33efte utit gaugbareu SBaareu öerjorgeu

in töimm.

c, SSorfdjläge jur Söerbeff erung be^ ^teiugemerbeä.

1. ^sd) l}ielte e§ für redjt uub billig, ba§ ber .Raubet mit (Sr^eugniffeu be§

^apierfadjeg uub ©djreibntaterialicu jeber 5lrt nur SDeuJeuigeu geftattet würbe, WQid^t

uebeuljer 'i^a^ 33ud}biubergclüerbe betreiben.

^u 2 uub 3 Ijabe id) tcine 5öorfd)täge 3U ntad^eu.

Söudjbiuber (^. ^. iu 9Jiauut)eim. ^tnloge.

SSorbemer!ung:

eriüerbfteucrfapital 14 800 ^f. — ^f.

Setrieb^lapitol 9 800 „ — „

5lu(agefa|jitat 900 „ — „

t^amilieu^aljt : 8 'tperfouen.

^lu^aljt ber £el}rtiuge uub (^ejelleu: 6 bi§ 8 ^crjoueu.

OScfrijäftöeröclmiHc im laljr 1884.
^^^^^^ ^^^^^^^

I. nuH<^hCtt. ^

(bewerbe.

1. 3[Bert()aufd}tag für Uuterbriuguug uou Xöerfftätte, Sabeu, SSaareu= ^l Tl.

tager im eigenen §aufc 250 750

2 a. Uutcrljattuug uub (Srgäu^uug üüu .^aublüerf?5cug uub 'ODJajdiiuen 100 —
b. Slbjdjreibuug (?(buu^uug) am 2Bertl}e üou .^aubluertij^eug uub

50^afd}ineu . . . .

'

100 —
3. ^ei^ung uub 93eteud)tung ber öefdjäft^räume 150 100

4. '!Perfi}utid}er 5lrbeit§aufmaub

:

a. 3Bertl)aujd)(ag ber 5lrbeit be3 9JJeifter§ (25 Waxt für 8 3:age) 500 800

b. für .^itf^arbeiter

:

aa. fii3t}ue au Öet)rtiuge uub (Gefeiten 4 195 240

bb. 5lufU)aub für etwaige 5öert5fttguug berjelbeu burd; bcu

SOieifter *..-.... - 300

Uebertrag . 5295 2190
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A B

©eiüerbe.

Uebertrag . 5 295 2190
5. ?liifmanb für S3ejcl;nfning bcr ^trbcitgftoffe 10000 —
6. ^i(nfmanb für 511m .^^anbet angetauftc äönnren — 20000
7. Ikxiw^t nn 9(ii^ftänben 400 —
8. i]iiijcn be^3 ^^(itlage- imb S3ctrieb§ta|.ntat§ 428 —

(Summa . 16123 22 190

22190

Sm ©anäeii . 38 313

C. ©Dtiftige 9hl sg ab cn.

1. 5(ulgabcn für hm ^nii?f)att bcr g^nmilic (8 ^amiliengliebcr iinb

2 3)iciiftboten) unb ^\vai :

a. ^o\t 2 700 9J?. — ^f.
b. Söellcibimg 600 „ — „

e. Uiiterrid}t 175 „ — „

(1. .^eigmig unb 93eleuc'f)tuug für Äürf)e unb ^immer 2c. . . . 150 „ — „

e. Hrjt unb 5(pott}efc 630 „ — „

2 b. 9J?ietf)mert(}anjd)Iag für bic lüebcr sunt ©emerbebetrieb A. 1

\wä) and) an 2)ritte üermictt)eteu Ü^änme im eigenen §anje . 800 „ — „

3 a. S^erginfung be§ ^au§mert(}§, unb jtrar 5U 4%, iüobci jeborf)

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. frfiou uerred^neten 53eträge

in 5(bred}nnng jn bringen finb 200 „ — „

b. Unterfialtungvaufiüanb für bog ©ebänbe 250 „ — „

4. ^euerüerfic^erung für:

e^ebänbe 48 „ 59 „

?^'al)rniffe - 19 „ 62 „

5. 2ebeu?^üerfic!^erung 500 „ — „

6. ©taat^fteuer 122 „ 04 „

7. (^emeinbeumlagen 143 „ 43 „

@umma . 44 651 m. 68
^:pf.

II. (^innaf^metu

A. .^»auptgetuerbe.
33rnttoeiunaf)me

:

a. a\i^ bem ÖJettjerbebetriebe 15000 9J?. — ^f.

b. „ „ iiabengejdjäfte 25000 „ — „

C. ©onftige @iuna(}men.
1. on? ^JJietbe 500 „ — „

2. on§ an^5ftel)enben ifapitalien, Deräin^licfien Staat^papiercn . . 320 „ — „

(Summa . 40 820 m. — ^^f.

5(u§gabeu 44 652 „ — „

(Sinnal)men 40 820 „ —
,,

©omit SJZe^rauggabe . 3 832 m. — ^f.
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2.

93ud;biuber S. S. fR. in SOJaiml^eim.

a. ©tgene SSerI}äItnijfc be§ 93efrngteii.

1. 45 ^saijxc alt, üerf^eivatfjet, SSater üon 4 ß'inbern im ?(fter üon 4 big 17

Saljvcn, baüon finb 3 511 §auje, !ciue§ (;i(ft im (53cfrf)äft.

2. ®n§ ©clüerbe irurbe in breijäl)riger Set)r5cit iiorf; unter ber ^"^iftüerfafjung

f)ier gelernt. SJ^cine Ö^eiellcngeit bauerte 7 Sn()re, baüon 6rad;te ic^ G ^saijxc in ber

g^rembe, unb ^)vax in (Stuttgart, S3erlin, ®re§ben, S3ofeI n.
f.

\v. unb ein 3a(]r in

9J(annt)eim 5U. ^sä) bejurf}tc bie (^ijf^ere S3ürgerjrf)n(e bi§ gnr 5. ^lafje unb 2 Sal}re§furje

ber biefigcn (^elüerbefcfiule.

3. @ief)e 5(n(age.

4. 33uct)binberei.

5. ®a§ (5Jeld;äft würbe 1864 tjier gegrünbet unb befinbet \\d) feitlfier l^ier.

6. ^d) ml)M in 9)?iet(;e. 3)er 9)?ietl;5in§ für bie Söerfftätte beträgt 200 maxi
7. unb 8. 2(n ^ilfgmafdfjinen jinb in Ö^ebrand): eine '!papier=^ unb eine ^appen=

bedeI=(Sd)neibmafd)ine ; ein SOJotor lüirb nic^t üeriüenbet.

9 a. (Sin Sel^rling ; nad) münblid^er SSerabrebung ift breijä^rige 2e()r5eit bebungen,

ofine Se(}rgelb, aber and) oline Sl^oft unb 2öof)nung.

b. (SJejellen Ijab^ iä) mdjt.

10. ®ie Slrbeit^geit bauert Don 9J?Drgen§ 7 bi§ 5(benbg 7 U(;r. Staubige 'Jpaujen

mad^en tüir: 5!Jättag§ 1 ©tunbc, SSor= unb 9lad)mittag§ je V2 ©tunbe.

11. (Gewerbebetrieb.

a. S)er 33etrieb erftredt fid) lf)au)}tjäc^(id) ouf S3üd)ereinbanb.

b. S(ugbcfferung§arbeiten fonimen and) üor.

c. Sn ber Siegel liefere id) felbft beu 5(rbeitgftoff , befte(}enb au§ '»pappeubedel,

^^apier, (Sallico unb lieber.

d. ®er S^egug erfolgt in ^feineren 9JJengen (^-öebarf für jelüei(§ ungefäf^r 14

STage) üon Ijiefigen ^^iff^en^jönblern. S)ie ^al)(ung erfolgt baar.

e. ^d) arbeite nur auf 53efteIInng.

f. Wtrn ßnnbenfreig ift auf hzn "^ia^ befdjrän'ft.

g. unb b. falten weg.

i. S)ie Ä'nuben jal^len grDf3tentt}ei(§ baar.

k. Soweit überl}aupt geftunbet wirb, crfotgt bie 3ai}l»"9 "«c^j Üiedjnungfenbung

|)ün!t(id). (Sin SSertuft üon Slu§ftänben ift \t^x feiten.

1. 'an 5(nfträgen fet)(t eg nid)t.

m. Sm @ommer get)t ba§ Ö5efd)äft im 5lIIgemeinen fd)Wöd;er.

12. Ärebit würbe nidit in Stufpruc!^ genommen.

13. @§ wirb ein 3:agebnd; unb ein ^auptbud; mit „Soll" unb „§aben" gefül;rt.

lieber bie ^au§l)altnng wirb nid)t befonberg ^nd) gefüljrt.

14. gällt an§.

15. (Sielje Einlage.

Iß. unb 17. ®cr (Gefd}äft§abfr!^Inf5 ift feit ^aijxm ber gleidie; icl^ bringe mic!^

mit meiner <3-ami(ie mit 9Jhit)e unb 9cotI;, oI}ue Sd^ulbeu mad^eu 5U muffen, burd;; Oon

(Srfparniffen ift !eine Stiebe. SDer ^ou^tfet)ter liegt barin, ta^ bie 5trbeit§prcife fo un=
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bert}ä(tni|mäf5ig nieber finb. ^n arbeiten ^ahc icf) genug; xd] nutfs jogor oft 9!Jccrgen§

um 5 lU;r fdjon anfangen unb bi§ 10 Ul}r be§ dla<i)i§> n^eitermadjen.

b. 5lt(gentetue ®efd)äft§(age.

1. ®ie ^'artonnageavbeit ift aU befonberer S^niQ au§gefcf}ieben ; int Uebrigeu

wirb ba§ (SJelüerbe in ber 9tege( feinem ganzen Umfange nad; betrieben.

2. §atbfabri!ate Werben uidit belogen.

3. i)er ^unbcntrei^ ift auf ben ^(a^ befd)rän!t. 5(n 2BieberDer!äufer n^irb fo

gut n?ie nid}t§ abgefegt.

4. S^on ben Ijiefigen 93ud)binbern I}at !aum bie ^ä(fte ein £abcngefd)äft. Sn

ben beftel)enben Sobengefdjäften ioerben jemeilg aud) frembe ©rjeugniffe nic^t nur be§

(55erocrbe§ felbft, fonbern be§ gangen ^apierfad)§ fei(ge!)atten. 5)ie 93ud)binbcrei D(}ne

Sabengcfcbäft gef)t §. 3^- ')^^)^ fd}Icd}t.

5. S)ie S3u(^bru(ler , £it^pgrapt}eu unb tl}ei(n?eife aud} ^a)3iert}änb[er nelpten

öielfac^ einen ober me(}rere gettterb^fterftänbige Ökbilfen unb treiben bann nebenl^er aud)

33ud)binberei. Ueber bie (Srfotge biefer 9iebcnbefd)äftigung fann nid}t§ angegeben luerben.

6. ^ßerbinbung biefe§ (55eioerb» mit Sanbmirtljfdjaft !ommt ^ier uid}t üor.

7. ^er ^anbbetrieb ift in neuerer |]eit febr befdiränt't. €'()ne @d)neibmafdiine für

Rapier unb ^^a)?penbede( !ann beutjutage tcin 93ud}binber beftel)en. Öh-p^cre (^efc^äfte

fiaben banebcn nod} ^^crgolbpreffen, ^eftmafdjinen unb ©todpreffen. SOtit SDbtor arbeitet

!ein ()iefiger 33ud)binber.

8. ßel}rling§irefen.

a. Sn ber SBertftätte beforgt ber 9J^eifter bie |)ra!tifc^e S(u§bitbung be§ ßet)r(ing§.

3u bem — ^ier nid)t forgcfd^riebenen — ^efnd) ber Ö)elüerbefd}ute werben bie jungen

Seute nur fetten anget^atten.

b. (Sine ©d)ulwcrfftätte jur grüubtidjen Erlernung be§ 9?crgotben§ Wäre wün=

fct)en§mertt).

c. ^er je^ige gewerbticf)e llnterrid)t legt §n wenig (S3ewid)t auf ha§i g-adj^eidinen

für 35nd]binber; bie§ ift wot)( aud) üielfad} ber ©runb, Warum bie SlJJeifter il}re Sel}r=

linge nid}t gur ©d)u(e fd^iden.

d. 3n ber Sieget beftet)t nur münb(id)er $8ertrag.

e. (S§ finb feine Ätageu betannt.

f. 5In ben alliäfirtict) üom I)iefigen Ö)ewerbetterein üeranftalteten ^rei§üerteil)ungen

betf)eiligen fid) jeweils aud) Sct)r(inge üom ^udjbinberfad; ; e§ ift aber allgemeine S(n=

ficf)t bei ben ^JJeiftern, ba^ bie ^rei§rid}ter gu Wenig ©ad}t'enncr finb unb ()äufig unter

bem 9f?amen „Scl^r(ing§arbeit" bie 5trbeit eine« 9Jceifter§ ober ^ebitfen prämiiren.

g. hierüber ift nid}t^ betannt.

9. Ö^efellenwefen.

a. ^üditige (SJefelfen finb redjt feiten; man merft ben Senten grcBentf}ei(g an,

ha^ fie nodi gu furg unb bef5l}a(b ä« unerfat}ren im (^cfdiäft finb; and] finb bie au§

grofsen Stäbteu tommenben, b. Ij. bie jüngeren, au»fd}üeBtid} an 9}tafd}incnbetrieb ge=

wötjnt unb in ber ^anbarbeit gauj ungefd)idt. 3}a^ bie ©rc^inbuftrie wandle gute

Gräfte angiebt, barüber ift gar !ein ^^^eifet.

b. Ueber ha$ mora(ifd}e 33erl}atten ber ©efeden taun nic^t gesagt werben.

c. 2)ie ßöl^ne finb feit 5 ^afiren fo giemti^ bie gteid^en; gegenwärtig betragen

20
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biefelben: Dl)ne ^'oft itiib 3So(}iuiug 15—20 maxi, mit toft üljue SSol)nmig 8—9 Waü
bie 333od)e.

d. @§ ift 3^itfDt)n üWic^ mit tübc^enttic^er Bo'f}^i"^9 1 Sf^ücfbet^altung unb Söoraug-

bego'^tung finbet nid^t ftatt.

e. @§ ge|^ie(}t nid)t».

f. trifft mä)t gu.

g. $ßon @treitig!eiten ift ni(f)t§ Belannt. ®ie (£infü()rung üon ^etüerbegeri^ten

märe immerl)in münfctjeiismertl).

10. ^ie beftet}enben ^rebitanftarten genügen üollftänbig ben 93ebürfniffen.

11. ®er 93e5ug be§ ?(rbeit§materia(§ erfolgt in jet)r t»erfd)iebener Söeife, balb in

großen, halb in tleinen 9D^engen, balb nnmittelbar öom ^^i&i'it'^nten , balb onrf) ttom

^toijctjenljänbrer Ijier ober anbermärtg, halb auf baar, balb ouf Ärebit. %m uortijeil^af^

teften ift e§ jebenfallg, in großen SOJengen unmittelbar üon ben tJabrüen p begielien, in

melcljem O^alt ^al}lung burcl; SSec^fel auf 3 SJ^ouate üblicl) ift. ®ie greife f(^man!en

mot)l ah unb gn, finb aber im Stllgeuteiuen aU billig ^n be^eiclinen.

12. ©eitbem bk (^ro^inbuftrie fi(^ anä) unfere§ 0^acl)e§ bemädlitigt !^at unb bie

^nd}t}äubler üielfai^ bie neuen SBerfe mit fabrümä^ig Ijergeftellten ©inbänben üerfel)en

(}iuau§fenben, ift ber Kleinbetrieb ber cigentliclieu Sud^binberei \d)x gurüdgegangen. ?luc^

ba§ S^^artonnagegefd^äft ift nid)t lolmeub, meil bie Ö^ro^inbuftrie bie greife l}erunter=

gebrüdt ^t.

13. 5)ie greife für ba§ ©inbinben ber S3üd}er unb bie Kartonnage finb nidit

lolinenb. äöenn ein 5lrbeiter üon 9JJorgen§ bi§ ^^lbeub§ fleißig fd^afft, !aun er t)öd)ften§

3—4 5D^arf üerbienen; einträglidier ift ba§ ©tuiSgefd^äft ; e» fe^t bieg aber eine befonbere

(Sejd}idli(^feit üoraug.

14. Kleinere ?lrbeit mirb in ber 9?egel nur gegen baar geliefert; im Uebrigen

geben mir Krebit auf unbeftimmte |]eit unb l}abeu l)albiäl)rlid;e |]ufenbnug ber 9ftec^nung

eingefüt}rt.

15. ©eit Einfang ber 70er i^a^re ift ba§ Seben t()enrer gemorben.

16. (Sin SSerjud) gur ©rünbung einer Innung ift megen SJJangelg on $öetl^eili=

gnng ber g^adigenofjen gefdjeitert.

17. 2)ie 5Xftiengefelljd)aft ©oncorbia in 93ü^l, meldie ftd) mit bem SSertrieb üon

©c^ulreqnifiten befajst, madjt un§ babifd^en S3ud}binbern eine red;t unangenelime 9D'Jit=

bemerbung. @in äJii^ftanb ift and), ba'^ fid) in ben @d)ulen üielfad) bie ©c^ulbiener

alg 3"'^!^}'^"^"^^^^' mitunter in größerem 9J?a|ftabe, anftt}un.

18. (Sine S3enü|ung ber I)ier anfgefül^rteu ©taat§anftalten finbet nidjt ftatt.

c. $8orfd)täge gur SSerbefferung be§ Kleingemerbe§.

1. 2. unb 3. SBenn eg moglid; märe, bie §trbeit§|)reife in bie ^Dl)e gn bringen,

jo mürbe mein (^ejd^äft mieber lol)nenb ; id) mü^te aber nid)t, mie bie]e§ ju mad)en märe.

93nd)binber S- S- 9^^- in 9J?ann^eim. . %nlaQt.

S^orbemertung.

ermerbftenerfapital 2400 m. — ^f.

33etriebg!apital 800 „ — „

^amitienäat)l : 6 'i^erjonen.
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Sln^o^f her Sel)vlin(]c unb Öiejclfen: 1.

©Iffüjäftöcrgebuiiyc im ^nljre 1884.

I. ^u^^ahcn^
A. Ö^elücrbc.

1. m'KÜ)^xm für Unterbringung ber 2Ber![tätte 200 m. — ^:pt-

2 a. Unterf)altung unb (Srgän^ung üon .^anbmerl'S^eug unb 5!)?ajd;inen 100 „ — „

b. 5(bj(i)reihing (Stbnu^ung) am Sßertl}e üon .^anbloerf^5eug unb

I>Jaid;incn 100 „ — „

3. ^eigung unb Se(cuc£)tung bcr Ö^e)cf)äft»räumc 60 „ — „

4. ^erfönlic^er 5(rbeit§aufwanb

:

a. 2öertf)anjd}rag ber Arbeit be3 5!JJeifter§ (5 maxi für 360 2age) 1800 „ — „

b. für t^ilfgarbeiter:

aa. Süljue an £el}r(inge unb ©efellen 250 „ — „

5. 5(ufn?anb für Sefd^affung ber 5(rbeit§ftoffe 1000 „ — „

7. S^erluft an 5(u?[tänben 50 „ — „

8. 3t«jcn be? 2ln(age= unb Setrieb^fapitalg 32 „ — „

©umma . 3592 W. — ^:pf.

C. ©onftige ^ umgaben.

1. ?Iu^gaben für ben .^au§l^o(t ber jjamitie (6 O^amilienglieber

unb 2 ©ienftboten) unb ^wai :

a. <^oft 800 ^. — ^f.

b. S3e!leibung 200 „ — „

c. Unterridjt 30 „ — „

d. .^ei^ung unb S3e[eud)tung für ^üd)e unb ^^n^mer ic. . . . 60 „ — „

e. ?tr5t unb 5(pot^efe
:

• • • 60 „ — „

2. SUJietbjinS für bie SBobnung nac^ 5%ug be§ fc^on unter A. 1

öerredjneten Setrag§ 400 „ — „

4. O^euerüerfic^erung für:

gal^rniffe . 20 „ - „

5. Seben§t»erfi(^erung 27 „ — „

6. ©taatgfteuer 13 „ ^ „

7. ©emeinbe^Umtagen 14 „ 80 „

Summa . 5216 m. 80 ^f.

II. ^innaf^ntcn*

A. ÖJemerbe.
S5ruttDeinnat)mc

:

auä bem ÖJemerbebetriebe 3000 m. — ^f-

(Summa . 3000 m. — ^f.

ausgaben 5217 „ — „

(£inna£)men 3000 „ — „

Somit aJlel^rouggabc . 2217 m. — ^f.

B. ©cfcUcn.
1.

^^. 5;. üon 9}Jannl^eim.

20*
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1. 47 ^aljn dt, üeif)eivatf)et , SSater üoit 2 Ätiibern int 9(lter üon 11 unb 9

^af)ren; idj bin SJ^itglieb ber 33riibei-jd)afteii (Stranfenuuterftüt^ungSfaffen) ^um ^rinj

Ttai, ^um filbernen Äo|)f unb ^uin (Sic£)bauin, foiote ber etngejdiriebenen t^i(f§!affe für

Sud^binber mit bem ©i^ in Seii^^ig.

2. 58nd)binber.

3. 5Die Sefir^eit tt^urbe in ben ^^a^ren 1856/59 bei 58uc[)binbermei[ter ©d^hjab in

(S(f)tt)e^ingen jurürfgelegt ; eine Prüfung )t)nrbe nic[)t beftanben. Söäfjrenb ber Se^rjeit

irurbe bie öeioerbejcfjnle in (Sc^me^ingen bejndjt.

4. 5l(§ (55ejelle lünrbe gearbeitet in 33en§l}eim 1 Sal)r, 58er(in 1 Sat)r, SJiainj

1 3at)r, jettieitg beim gleichen 9Jieifter, 9Jlannl}eim 1 ^ai)t bei ^. unb 2 Sof}re bei §.

SSon 1865 bi§ 1870 t)atte idj f)kx ein eigenes Ö^efc^äft, e§ iüoKte aber — ![}au|)tjäd)Ii(^

tt)of)( megen bc§ nngünftigen @inf(uffe§ ber beiben l^tiege auf bie öcjc^äfte überipupt —
ni(f)t üormärtS gelten, unb r}abe ic^ mxä) be^t)a{b loieber aU (^ejelle üerbingt, unb ^wax

bei ^errn ^., in beffen ^e]ii)äft lä) je^t feit 1870 ununterbrochen arbeite.

5. %äilt au§.

6. (Seit 1870 bei St. ^ier.

7. 9Jiein 9}Jeifter befrf)ciftigt §mei Sefirtinge unb au^er mir nodf) 3 ^efellen.

8. m§ ^efelle.

9. S)er 9JJeifter betreibt bie ^ucEibinberei in ganzem Umfange. (Sine ©pe^iatität

ift mir uicfit gugewiefen.

10. Äoft unb 2Bor)nung ftelfe ic^ fetbft.

11. Sn ber SBerIftätte be§ 3Jieifter§.

12. jE)a§ fteine 3Bei%ug, all: ©ctjeere, g^afjbein, SJleffer unb i)labe(n, mu§ idj

felbft fterten.

13. ©ie §i(f§mairf)inen finb nacf) neuem ©t)ftem. ®ie SSert^euge finb bie alt

f)er!ömmlic£)en. Dienere ©rfiubnngen auf biefem ©ebiete finb mir nicf)t be!annt.

14. SSir f)aben eine ©c^neibmafc^ine für ''Rapier, be»gteid)en für ^ap|)enbe(fe(

fügen. ''^appenbe(le(f(f)eere), eine 33ergoIbpreffe, 2 ©tocfpreffen unb eine ®ral}t£)eftmafd)ine.

15. ®ie 9Jiafd}inen merben auyfc^Iiefsüc!) üon .^anb getrieben.

16. ^ie 2trbeit§5eit beträgt 11 ©tunben, Borgens öon 7—12, 5Ulittag§ öon

1—7 U^r. Sui SSinter lüirb and) an ©onntagen üon 8—12 U^r 33ormittag§, gegen

2Sei!)nacf)ten §u fetbft bi§ gegen 4 U(}r 9larf)mittag§ gearbeitet, menn auf anbere SSeife

bie StuSfü^rung ber Sefteflungen nidjt mi^glid} ift.

17. SOf^ein ßoljn beträgt lüorfienttic^ 20 SOIar!. ®ie ^al^tung gefc^ief)t jeben

©am§tag, wie bie§ in ben nteiftcn (^efd}äften übtic^ ift. 9ftüdbef)a(tung unb 33orau3*

bejal^tung finb nid)t eingefül}rt. Sol^nabgug finbet nii^t ftatt.

18. ®er aJieifter ift üietfad) burd) bal öabengejc^äft in ':J(nfprud} genommen,

gei)t aber bod) ben ganzen %aQ über in ber 2Bertftätte a^ unb ju. "Die ße^rtinge merben

tf)ei{§ burc^ ben SJieifter, tljeilS burc^ un§ C^efeKen nntertüiefen.

19. -hierüber lüeifj id} nid}t§ iBefonbere» anzugeben.

20. ©oiüeit mir befannt, finb fotdje ^^i'iftio^eit'^it fetten; mir ift fein ^aU

erinnerlich.

21. ysd) iDÜfste nid)t, lüie ha§ (^efdjäft beffer betrieben merben foltte, aU bieg bei

meinem ^eifter gefc^iel^t; in bie anberen (^efd)äfte ^aht id) feinen (Sinblid.
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22. (S§ beftet}t t}ier cht ?(rbettcr-3^Drt6i(buugvüerciu unb ein fat(}DÜjc^er ÖejeKeu^

üereiii, cbeujo ein eoaui^eUjc^er C^üitc3liugi^üerehi füu '2(rbeiter ader Öcioerbc, meldjen

aber meinet 3Si[jeiiy nur cin5e(ne meiner (^emerb^genoffen angefiören. ©inen (^adjüerein

gibt eg I)ier nicfit.

23. 5tuf biefe O^rage lüei§ ic^ nic^tl ju auüüorten.

2.

;}. 2Ö. an?" !')iPienberg in Söeftpreu^en.

1. 26 ^ai)xt aitr febig, ':)Jiitgüeb ber eingeicl^riebenen .^ilf^faffe ber ^udjbinber

mit bem 3i^ in ßeipjig, jornie be» $öerein§ ^ur Sejc^affung är^tüdjcr ,^ilfe basier.

2. Sudjbinber.

3. Sc^ ^^^^ üo» 1873/1877 bei meinent ^ater, ber Su(^binbermeifter in ^^ojen-

berg mar, bie ße^re burd)gemad)t. (Sine ^rüfnng I)abe id) nic^t abgelegt nub feinen

gemerblidien Unterrid}t bejud}t.

4. 'ilad) meiner (Sntfaffung au§ ber Se^re l)ah^ \d) an fclgenbeu Orten gearbeitet:

in ^romberg V^ 2al]x , 5!n[m 3 ^JZonate, ®c^!enbi^ = 2eipjig 1 Sa^r 11 Monate,

granffnrt a. W. V2 Sa^r, 3ÖDrm§ 11 9}fonate, fettbem l}ier. %n aW biegen Orten

tvax id) jeiüeif^ nur bei ein unb bemfefben 5(rbeitgeber.

5. 3n @^feubi^=2eipäig voax id) in einer @tui§fabri! bejc^äftigt. ^a id) aber

mic^ mit ber %h^\djt trage, fpäter'^in felbftftänbig ein 33uc^biubergeid}ätt gn grünben, unb

ber ©rcpetrieb ju feljr 8|3e3iafitätenarbeit betreibt, ]o bin id} toieber 3um ^(eingeraerbe

5urüdgefebrt. ©omeit mir befannt, ift ber Uebergang üon 23nd}binbergejeIIen 5ur 3^abri!=

arbeit nid}t feiten unb »üirb ber ©runb 1üd(}( meift barin liegen, ha^ ber ?}abrifant t}5:^ere

S5l)ne gibt, a(§ ber ^(einmeifter. ^d) bemer!e babei, ha^ in ben g-abrüen otüdtofin

üb(id) ift, unb bafs ein ffeißtijer, gefc^idter ^trbeiter bi§ ^n 40 '^laxf bie 2Bod)e auf

biefe 3Beife üerbiencn fann.

6. ©eit (September 1883 bei §errn Sudjbinbermeifter S. ^. t)ier.

7. (g§ finb 3iDei Sel^rtinge unb an^er mir ncd) ein (^cfefte int ®efd}äft.

8. 3t(§ ©efeae.

9. aJJein .9JJeifter betreibt ba^ 33uc^binbergefd)äft in feinem ganzen Umfange.

(Sine ©pejiatität ift mir nid^t 5ugeipiefen.

10. ^oft unb 3Bobnung ftelle id) mir fetbft.

11. 3n ber 3Bertftätte be« 9)feifters.

12. ^er SO^eifter l^tetlt ba§ SBerf^eug, boc^ t)abe ic^, mie ha§ bei un§ 93uc^=

binbern übtii^, eigene^ "DJieffer, ^^afjbein unb 8d)eere.

13. ^a§ SBerfäeug ift ba^ alt ()erfommad)e, unb finb mir neuere Äonftruttioneu

nid)t befannt.

14. ?tn .S^i(f^?mafd)incu finb üorbanben: eine ':papierfc^neibentafd)iuc , '':pappfc^eerc

((Sd)neibemafd)ine für "ipappcubedel) unb ^^ergotbepreffe.

15. 2)ie 'OJJajc^inen merbcn au§fd)(icf5(id) üon ^anb betrieben.

16. ®ie 2lrbeit§äeit baucrt tägtic^ 11 ©tunben, nämtic^ üon 6 U^r 5D^orgen§

bil 6 Ur)r 5(benb§ mit einer Stunbc ^ittag§paufe. 3onntag§ >oirb nur in ganj

bringenben gälten, in^befoubere in ber S^^^ ^or 3Sei^uad)ten
,

gearbeitet unb auc^ ha

nur 35ormittag§.
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17. ^rnein 2öo(f)enrof)n betrögt 15 Waxt, \vom\ \dj 9 Waxi für toft unb

SÖD^nunn braud}e. SDie £Dl)U5a()(ung erfofgt, \vk üblicl), it)DcE)entürf) , oljne ^ii^^ütf^

be^altung unb ^tb^ug; SSorjclju^ ioirb nur ouf bejonbere§, begrünbetc§ Stnjud)eu getoä^rt.

18. ®er SJJeifter ift, folüeit er ui(f)t im öabengejcljäft ^u t^un ijat, bon frül) bi§

fpät in ber 3Ber!flätte unb läf^t ^xä) bie ^erjöufictie UnterJoeijung ber Sel^rtiuge an=

gelegen fein.

19. ®er ajJeifter ()äft barauf, ha'\i in ber Söerfftätte fleißig gearbeitet toirb, im

Uebrigen Üimmert er ficf) nicl}t meiter um ba§ ^ert)alten ber Ö^ejellen.

20. @§ ift mir mätjreub meinet I}iefigen ?(ufentt)a(te» !ein berartiger %aU be=

!annt gert?orben.

21. ®a§ ^eiüerbc befinbet ficf) im Mgemeineu unb iu^befonbere om I)iefigen

Orte in einer lüenig günftigen Sage; e§ ift bie§ bem (Sinftu^ ber (S^ro^inbnftrie ^n^n-

f(i)reiben, njelc^e in S3ertin, ßeipjig, Stuttgart unb an anbern .^anptorten be§ 5ßerfag§=

bn(^l}anbet§ ft(^ aufgetl}an !^at unb üon ße^terem reictjlid} mit 5lufträgen üerfe^en mirb

;

and} "Da^i Sl'artonnage- unb @tui§gefd)äft loirb an Dielen Drten fabrifmä^ig betrieben.

©0 lüie bie 3Serl^ä(tniffe einmal (iegen, (ä^t fid) uid)t üie( mad)eu; bie S3efd)affung

meiterer 9JJajd|inen für bie Ijicfigeu Äleingefdjäfte loäre gemi^ nic^t ratl}fam, ha fie bie

Söettbewerbung mit ben grDf3ftäbtifd}en S3etrieben bod) nid)t aufneljmeu tonnen.

22. derartige (Sinridjtnngen fjaben wix f)ier nid}t.

23. @g ttjürbe bem (S^emerbe gemi^ nur ju gut fommen, menn man toon Sebem,

ber fid} fetbftftänbig al^ 58ud)binber uieberlaffen irill, ben S^ad^meig üertangte, ba^ er

eine minbeften§ Sjöl^rige Sel^r^cit mit Srfotg ^nrüdgelegt Ijat. jDiefer 9^ad)lr)ei§ mü^te

burd) eine üor einer ftaattic^ eiugefe^teu ßcmmifffon öon ©adjüerftänbigen ab^ulegenbe

Prüfung gefüf)rt lüerben. ?tuf biefe SSeife mürbe bie j^diji ber ©efdjäfte üermiubert unb

baburd} ben eiuäetnen ©efc^äfteu utel}r S^erbienft jugefüt^rt. @in fe!}r fütjibarer W\^=

ftanb ift ferner ber, ba^ bie @d}n(biener üielfad) fic^ al? ^mifd)ent}änb(er für <Bä)üh

reqnifiten auftfinn unb baburd} ben 58ud}binbern , in bereu r^aä) foldje Strtifel gel}ören

uuliebfame SBettbemerbung mad)eu; bie§ foflte Verboten merben. Sine @infdirän!ung ber

^efängui^arbeit märe ebeufall? ^n münft^cn.

IX. mef^ct^ä)mUt>e,

(Sinüernommen mürbe ^'. Tl. ^. in y^iannljeim.

a. ©igene Sßerijättniffe be§ ^Befragten.

1. 56 Sal)re alt, üerl}ciratl}et, 5ßater eine§ ©Dl}ne5 bou 20 Sal)ren (^ofamentier)

unb üDU 5 Xöc^teru im Sllter üon 10 big 23 Sauren; ber ®ol}n unb bie ättefte 5:DC^ter

finb au§mört§.

2. ®a§ ^emerbe mürbe in 3iäl}riger 2el}r5eit l}ier (uod) unter ber ^unftöerfaffung)

erterut; meine (^efelleuäeit bauerte 14 Sal}re, moüon id| 2 V2 3al)rc in SSien, V2 Sa^i*

auf 3Banberfd}aft in ©eutfd^Ianb unb Defterreid), bie übrige ^eit t)ier in SQJann^eim

äubradjte. SSon 1861—1865 mar id) @efc^äft§fül}rer ber 9JJutter. (£g mürbe bie ermei=

terte ^o{U\ä)nk unb an^erbem m\ 1844 bi§ 1847 bie Öiemerbefc^ule befuc^t.

3. (Siel)e Stnlage.

4. 9JJefferfd}mieb.

5. (Seit 1865, in mctc^em Sat)re bol (5Jefd)äft üon ber 9Kutter übernommen



SOtann^eim — 9Jie[fetf(f)mtebc. 159

lourbe. ©affelbc befanb fiel) üou jcljcr am Ijicficjen ^(a^c.

6. ^n 9)iietl;e; ber 93^iet(}luert(} für Sabeii unb SBertftätte , meldje in mittlerer

Sage fid) befinben, beträgt 465 90J.

7. @§ finbet nur ^anbbetrieb ©tatt.

8. gärit on§.

9 a. unb b. ^ä) ijaUt ujeber Sef^rling, nocE) ©efelten.

10. 33eginn unb Sauer ber Strbeitggeit ridjten fid) nad) ber 5(rbeit. Ser fiaben

ift geöffnet üon 9JZorgen§ 6 Ul^r bi§ gnm ©inbrnd} ber SDun!e(()eit.

11. Öieioerbebetrieb.

a. 5r>a§ bewerbe tt>irb, foiueit fti^ bagn ©elegenljeit bietet, feinem gangen Umfange

nac^ betrieben.

b. SSoräugSmeife l)ah^ id) 5(n§beffernng§arbeiten gn beforgen.

c. 5Die 9}ieffer unb ©djeeren lüerben grDf3en 'ZljdU fertig belogen; für bie 9(n§=

befferungSarbeiten lüerben SJJefferflingen in üollftänbig aufgearbeitetem ^uftanbe eingetauft.

d. SDer S3e5ug gefc^iel)t unmittelbar Don ber g^obrit. (9^äf)ere§ unter h.)

e. Sd; arbeite nur auf 93eftertnng.

f. 2)er ßunben!rei§ ift auf ben Crt befd^rönft.

g. @§ ioirb ein ßabeugefdjäft gefüt}rt, in lüefd)em aber je^t faft au§fc^(ie^(ic^

äum SBieberüerfauf angekaufte 9Jieffer, ©c^eeren, ''^ropfeuäiefier unb bergt, feil get)alteu

joerben, ba bie eigene ^erftetlung neuer ©egenftänbe feit 1866 eingeftettt ift.

b. S^ ijcibt tl^eitg 3=, t^ei(§ 6mDuat(id)e 3if)futt9^f^'ift eingefüfirt.

i. 2)ie 5Iu»befferung§arbeiten werben baar h^a^it, ebenfo meift and) bie im

Saben gefauften SBaaren.

k. ©ottjeit geftunbet »irb, mirb auf ^Inforbernng :pün!t(id) he^aiiU. 9]er(uft üon

§(u§ftänben ift fe()r feiten.

1. 8^ür 9^eu(}erfteUuugen taufen fc^ou tauge teine Stufträge me^r ein, lüeil bie

Öiro^inbuftrie überwiegt; aber aud) im 5tuybefferung§gefd)äft fet)(t e§ ttie(fad) an Strbeit

unb tragen (}ieran bie SD^effen, fomie bie untiebfame 9)Zitbemerbuug ber tianfirenben

@c^eerenfd}(eifer fidjerlidi bie §au|)tfd)ulb.

m. 5Da§ £abengefd}äft gef)t jeweils gegen SSei^uad)ten beffer, im Uebrigen treten

regelmäßige ©c^mantungeu nid}t ein.

12. trifft nic^t gu.

13. (S§ tt?irb nur ein ^x\d) über bie (Sinnaf)nien im £abengefd)äft gefütirt. lieber

bie 5(u§gaben tt)irb tt?eber im @efd}äft uod) in ber J^an^^attung S^ermer! gemadit.

14. %m am.

15. ©ie^e Einlage.

16. 2)er ®efd)äftgabfd)tnß ift foweit befriebigenb , loenu aud^ !eine namhaften

Srf^mruiffe erjiett würben. 2)ie gatjtreid^e g^amilie, foiüie eine metirjä^rige ilrantfieit

meiner O^rau bebingeu bei alter ©parfamfeit üert}ä(tuif3mäf3ig große SluSgaben unb fann

umn ha am (Snbe einen Ueberfdjuß taum erlangen. Sen .^auptüortl^eil bringt ha§ i5aben=

gefd^äft. S)a^ (bewerbe allein tonnte nu^3 nid}t ernät)ren.

b. 5Ulgemeine © efd}äft§lage.

1. Sog ©ewerbe wirb in ber 9^eget feinem gangen Umfange nad) betrieben, bod^

bringt e» ber (Sinfluß ber ©roßinbuftrie mit fid), ha^ bie meiften Öejdjäfte t^atjöc^lic^
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ouf 5(u§befferungeii !6efd)räit!t finb.

2. 9^iir gang geringe 9)?effer iüerbeit nocf) üDÜftänbig in ber SBerfftätte !£)ergeftellt

;

bei Stafettneffern begiet^t man bie klingen üon ber g^abri! nnb bie 2;afcf)enmeffer trerben \o

äiemlid} überall fertig belogen.

3. äReine 5lunben finb meift nur im Drt nnb begieljen in ber bieget nur für

ben eigenen ©ebrouc^.

4. @in £abengef(i)öft ift tool}! überaß bamit üerbunben, in n?et(i)eht bon ben

^•abrifen besogene fertige SD'Jeffertraaren feil gcl^atten werben. SDie ©ro^inbuftrie arbeitet

billiger, fo ha^ eine S33ettbcn?crbung gegen biefetbe unmögticf) ift.

5. @Dtt)eit betannt, ^ben bie (S5en:>erbegenDffen ade orbnung^mä^ig geternt.

6. Sn ben Sanborten !ümmt e§ lüot)! ah nnb gu üor, ha'fi ein fianbmirtl) ficfi

fid) nebenl}er aU 9}?efferfd}mieb befd^äftigt ober umge!e(}rt. 93eJDnbere (Srfal)rungen in

biefer §infid)t !i3nnen nic^t angegeben trerben.

7. (£§ lommt nur §anbbetrieb bor.

8. ße'^rtinggwefen.

3u a. (£§ ift in ben I}iefigen 9J?efferfd)miebgefd)äften feit SoI)ren !ein fiet)rling

metjr, fo ha'iß idj üon @rfal)rungen auf biefem (Gebiete nid}t reben !ann.

3u b. äußere id} meine 5Infid)t bat}in, ha'^ ber gegemuärtige SBerfftättebetrieb

äur allfeitigen 5lu§bi(bung be§ Se^rling§ alterbingg nid}t mefjr I}inreid)enb ift, ttieil
—

tt)ie oben fd)on bemerÜ — ber S3etrieb fid) not(}gebrungen auf 5(u§beffernngen befc^ränft.

5(u§ biefem (entern @runbe erfd^eint aber aud) eine (Sd)ufiüer!ftätte gum minbeften nid)t

aU nötf)ig, tüeit bie bort gertjonnenen ^ertig!eiten bod; nid)t au^genü^t iüerben fijnnen.

9. Ö^efettenlüefen.

a. ®ie (^efetlen finb in ber Siegel nur auf eine Spezialität au^gebilbet unb ^toax

trifft bie§ gerabe bei ben tücf)tigen £cutcn gu; fom Sanbe !aun man tool}! ÖJefeüen be=

!ommen, bie angeblid) ha^ gange (^efd^äft üerftetien, fie finb bann aber in ber Siegel

nid)t üiet lüert^.

b. c. d. ^'önnen nic^t angegeben rt^erben.

e. :3ft nid)t§ gefd)el}en.

f. ^ann nid}t augegeben werben.

g. 3)ie föinfü^rung eine§ ©etoerbegeriditS trirb für loünfd)eu§it)ertlf) gelialten.

10. Si'rebitanftalten finb üolttommen au§reid)enb.

11. 5ßon §(rbeit§material !ommt (}eut gu 2;age nur nodj ber (Sta!f)( in S3etrad}t,

ber im kleinen unb gwar gewol^nlid^ gegen S3aar belogen gu werben |)flegt.

12. ^in oollen Hugnü^ung ber 5(rbeit§fraft fel}tt e§ in unferm bewerbe wo^I

ollen 9J?eiftern an genügenber ®e(egent}eit. 2)iefe uuerfreu(id)e (Srfdieinung mad)t fid)

fd)on feit me{)r aU 20 Saf)ren bemertbar unb ift barauf 5urüd5ufü(}ren, ha'^ bie ®ro^=

inbuftrie ben Wavtt überfdjwemmt unb it)re ©rgeugniffe fo biKig bieten !ann, ba^ eine

SJiitbewerbung unmoglid) ift. S)a§ eigent(id)c (bewerbe befd)räu!t fid) be^f)alb — wie

oben fd}on bemerft — auf 2(u§beffcfferuug unb ©d}(ciferei, in weld)' le^terer 33e5iet)ung

wieber bie 9J?itbewerbung ber l^aufirenben (Sd)eerenfd)Ieifer nad)tf)eilig ift.

13. lieber bie greife ber §lrbeit, b. i. für bie 5Ut§bcfferungcn ift nic^t gu !tagcn.

S)ic greife für bie fertigen Söaaren finb burd} bie maffeul^afte fabritmä^ige .^erfteflung

berfelben fo guiüdgegangen, ta'iß fie für ben Äteingewerbebetrieb nid)t mel^r (o^nenb finb.
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14. :Sm eigent(id)en ©cjdjäft i[t Saaräat){ung iibMj , im Sabengefd}äft iüirb e§

tterfc^ieben gel^atten.

15. ®er 5(ufit)anb für beu Sebett§unter^aft ift feit 5lufong ber 70er Sauren

g(ei(^ l^Dc^.

16. Sßerfucfie gur SSereinigmtg trurbcn wvä) iiidjit genmcfjt; ba§ (bewerbe ift gu

uubebeutenb.

17. Äann nidjjtg ttteiter crmälfint lüerben.

18. ^at für ba§ 9!J?cffcrjrf)iniebgemcrbe feine ©ebeutung.

e. SSorfcfjäge gur ^erbefferung be» ^'(ciug elDerbe§.

1. 2. unb 3. ®ie 9J?effe follte aufget^oben toerben, ireil uu§ burrf) bie üon au§=

inärtg fommenben SSerfäufcr ha§' Sabengejdjäft nerborben trirb, unb baju iiod^ bie meift

mit ben ^Jh^ffen fommenben (2rfieercnjd}Ieifer un§ öiete S?unben ber SBerfftätte ent^iel^en.

SSie bem A^aiiptübef , uämlid; ber Uebermad}t ber ÖJrojiinbuftrie
,

gefteuert merben fonnte,

iüeif3 id^ ni(^t, bagegen toirb fic^ ni(^t§ machen (äffen.

9JJefferfd)mieb g. W. §. in 90fJannf)eim. 5(iilaöe.

S^orbemerf nng.

(Srn^erbfteuerfapitar 4 300 9J?. — ^f-

93etriebgfapitar 1 800 „ — „

O^amilienjaf}! : 6 ^erfonen.

3In5a!£)f ber 2ef)rlinge unb (55cfeIIen :
—

.

©ffrijäftöfrgebuiiyc tm l^aljri; 1884

I. ^tt^Qahen*
A. ©emerbe.

1. 5CRietf)äin§ für Unterbringung üon SSerfftätte, Saben unb 3Baaren=

lager 465 9[J?. - ^f.

2 a. Untergattung unb (Srgäuäung üon ^anbirerfgäeug unb 5!J^afd}inen 50 „ — „

b. 3Ibjd)reibung (5tbnu^ung) am SBertbe üon ^anbn^erfSäeng unb

3Jeajd)inen 20 „ — „

3. Neigung unb S3eleud}tung ber @efd)äft§räume 30 „ — „

5. 5(ufmanb für «ejc^affung ber «Irbeitäftoffe 20 „ — ,

6. ?(ufjranb für gum Raubet angetaufte 2Baaren 1500 „ — „

8. ^infen be» 2(n(age= unb 93ctrieb§fo^itaI§ 72 „ — „

(Summa . 2 157 m. — ^f.

B. ©Duftige 5lu§ gaben.

1. ^(uggaben für ben ^auS^alt ber S'^n^ili^ ö gamilienmitgüeber

unb feine ©ienftboten unb gmar:

a. kü\t 1095 m. - ^\.

b. Söefteibung 250 „ — „

d. ^ei^ung unb Seteud^tung für kü&jt unb ^immer :c. . . . 110 „ — „

e. Slrät unb STpot^efe 96 „ — „

2. 9JJietl}5in» für bie Söobnuug nad) ^Ibgug be^ fd)Dn unter A. 1

üerred^neten Setrage^ 400 „ — „

Uebertrag . 4 108 m. — ^f.
21
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Uebertrag . 4108 m. — ^f.

5. ßeBen^üerfi^erung 76
,r
— »

6. @taat§fteuer 22 „ — „

7. (55enieinbe==UinIagen 25 „ — „

©unima . 4 231 m. — %\.

II. ^\\\\\a\sxi\t\u

A. (Sie tu erbe.

S3ruttDetntiaf)iite

:

a. au§ bem ^elDcvbebetriebe 200 W. — ^f.

b. au§ bem fiabcngejrfjäfte 3675 „ — „

B. ©onftige ©intt alpinen.

1. au§ 9}?ietl)e 300 9J?. — ^f.

©umma . 4 175 m. — %\.

5lu§gaben 4231 m. - ^f.

©iniia^men 4 175 „ — „

@omit 9J?el^rau?gabe . 56 m. — '^^U

©inüernoiiimen luurbeiK Ä\ 2B. in äJJmtn^eim luib ®. &. üon Saufen am Sfliidax.

1.

U!^rmacf)cr Ä. SS. in 9J?ann!^eim.

a. ©igene S^er'^ältniffe be§ ^Befragten.

1. 43 Sa^i:e alt, tierl}cirat(}et, 33oter üon 4 Äinbern im %ikx üon 6—13 Sa'^i'en.

2. S(f) machte eine fed)§iä^rige Sel}r5eit im tiäterlicfien @ef(f)äfte burcfi, arbeitete

f)ierauf 2 Sa'^re atl Ö5e|cr(e in Sa ßt)anj;=be=^Dnb§ unb fobann nodj 7 Safere a(§ ©etiilfe

beim SSater. Sd) bejnc^te juerft bie 35Dlf§lc[)u(e bi§ jum 9. ^a^re, bann 4 ^al^re

bie Söürgeric^ule unb mälirenb ber ßel^rjeit 3 Sa^re bie Ö5eit)erbefd}nle , au^erbem mürbe

in Sa 6()auj;=be=0^Dnb§ ^raltifcfier ©emerbennterricfjt genommen.

4. Sc^ betreibe bie lU}rmacf)erei ofme 9lebcngemerbe.

5. ©eit 1871, in mctrfjem Satire bo§ (55ejct)äft üom Später übernommen mürbe.

(Sine SSerlegung fanb ni(f)t ftatt.

6. Scf) befi^e ein eigene^ J^au§. ^er 50^ietbmertt) ber (^ejcl}äftlränmli(f)!eiten

beträgt 600 maxi ®ie (^^efc^äft^tage ift eine mittlere.

7. 9?eben ^anbbetrieb merben ancf) §i(f§mafct)inen , näntlirf) 5Drel}bant mit feftem

(Stieltet, SBätgmafdjine gnr 5(u§arbeitnng ber 9iäber unb eine ^Jiäberfc^neibmafd;ine üer=

menbet. 2)ie gleict)en 9}?ajc^inen merbeu auct) im (SJro^betrieb üermenbet.

8. (Sinen SJiotor Ijahc icf) nidit im ©ebraurf).

9 a. ^ä) i)aU einen Sel^rling , metd^er aber erft auf ^i^robe angenommen ift unb

mit metdfiem be^tjalb norf) fein SSertrag beftel;t. Äoft unb 2öol}nung l;at berfelbe bei

feinen (Altern. 3)ie ?(ugbi(bung mirb burd} bcn SDieifter |}erföntid} beforgt.

b. Sd) befc^äftigc in ber SBerfftätte einen (S^efellen, ber au§märt§ Ä'oft unb

3BD(}nnng ()at. ©ein SBod^enlol^n beträgt 18 Waxi ol^ne ^öorangsatjUing, jebodi mit 9iücf=

be^altung eine§ SSodjenlütjney.

10. ^ie 5trbeitöftunben bauern im äBinter üou ^JJJorgen« 8 big 9lbenb» 8 Ufjr,
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im (Sommer Don 'i0jDrgen^ 7 bi§ 2t6enb§ 7 lU)r mit regelmäßiger ^auje üon 12—1 U^r.

jDer ^eiftcr arbeitet mit.

11. (Gewerbebetrieb.

a. ÜDer ^Betrieb umfaf^t, jorneit ()ieäit Öietegen^eit, alte im ©elüerbe öortommenben

5lrbeiten.

b. (5^ fommen nur itoct) ?(iu3befferiing^?arbeiten nor , meif bie 9tiifertigung neuer

Ut}ren gegenüber ber SSettbcmerbung ber (Jiroßinbuftric fid; nid)t mcl)r lof)ut.

c. S)ie ^Irbcit'Sftoffe , aU tüetd^e 3iäber, ^-ebern, i^eiger, ^Zifferblätter , ©tein

(bd)er, ©d^rauben 2c. ^u nennen ftnb, merben atle in üorgearbeitetem |]uftanbc als .^atb^

fabrifatc bc^^ogcn, nub gmar meift unmittelbar üon ben betreffenben j^-abriteu, geio5l)ntirf)

auf 3 SUJonate ^i^l-

d. gällt aus.

e. (S§ mirb nur auf 33efteltung gearbeitet.

f. ®er ÄunbenfrciS ift meiftenS auf bie ©tabt felbft bejd|räutt, eS tommcn aber

aud) Äunben l^on .^eibetberg, 2öeinl)eim u.
f.

\v., dI}uc ha'^i für ben ©rtoerb ober bie

5(u§bct)nung biefer auSiüärtigcu .^uubjd^aft etma§ gefd}el}eu märe.

g. ^5m eigenen £abcngefd)äfte mirb ber ttcine 3ieft ber üon frü()er l}er uod)

üDrl)anbenen fetbftgcfcrtigtcu Utjren feit ge(}a(tcn, mcitanS ber größte Xt)ei( be§ SSaaren-

(agerS beftel}t auS fremben 2öanb=, <Btanb- unb Xafdjennt^rcn. Se^terc lücrben aus ber

<Bä)\vti^, bie anberen au» tierfd^iebencn (Gegenben ®eutfd)(anb§ bejogcn.

h. ®ie meiften gabrifauten geben auf 3 ober and] 6 5!Jionate ^ki ab, einige

geträ^ren bei 33aaräal}Iung 2—5% 9?abatt, maS bann, Joenn möglid), benü^t iüirb.

i. Sefonbcre 33ebingnngen merbcn nid)t feftgefe^t, bod) mirb nur an betannte

Sente auf Ärcbit abgegeben unb biefen bann nad) 5lb(auf üon 4 ^Jonaten 9fied)nung

augefc^idt.

k. Snt (S^anjen genommen mirb pünfttic^ be5al}tt, bod^ gibt eS aud) fäumige

Ä'unben. (Geric^tlid^ tüurbe noc^ nid}t betrieben; ber burc^fc^nittti(^e SSerlnft an $tuS=

[täuben mag 2 % jä(}r(id; auSmadjeu.

1. S(n 5(rbeit fet)(t e§ in meinem (Gefc^äfte nie. jTiie 5(ufträge finb ä^ar mdjt

immer fo 5u!^[reid), baß fie ben ganzen Xag über S3efd)äftigung bringen; allein bei einem

lltirenlager l}at man immer (Getegenl^eit
, fid) gn befd^äftigen. ®ie (Großiubuftrie unb

ber burc^ fie erioedte ^anbel bringen unferm (Gefdiäfte mancben ©diaben, befouberS beß=

l}alb, meil fie unS jur 33efd}räntung nnfereS S3etriebS auf 3tuSbefferungen ^mingcn.

m. Sn ben (Sommermonaten tritt jemeils eine ftille Qnt ein, meldje l)auptfäc^lid;

ba^u benü^t mirb, bie auf ilager befinblic^en U^rcn ber ®urd;fid)t unb be^ljm. 35erüoII=

fommnung gu untermerfen.

12. $8ci Ucbernal)me be§ ©efc^äfteS mnrbe ein ^rebit üon 4000 ft. in 9{nfprnc^

genommen, meld^er je^t bis auf etma 3000 9J?ar! getilgt ift, bie ^^erjinfung erfolgte §u

4°/o. Xiie Stufnal^me beS ©elbeS, me(d)e bei 3]ermanbten erfolgte, bot !eine Sc^ioierig^

feiten.

13. (£s merbeu brei 33üd}er gefül}rt: Äaffenbuc^, .^auptbud) unb Söaarenbuc^;

bie .^auSl}altungSanSgaben werben jemeilS am (Snbe jeben 9JionatS oIS 2tuSgabe im

.^anptbnc^ eingefdjrieben.

14. S'ällt aus.

21*
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16. 5Der (5^ejc£)öft»abjc^(u^ ift, loie bieg (eiber jeit Sa^^ren ber ^a(I ift, nic^t

befrtebigenb.

17. ®ie (55rünbe be§ unbefriebigcuben 5l6fc^Iuffe§ ftnb allgemeiner 9^atur unb

be^^tb f^äter 511 bejprccfien.

c. 9Sorf(f)(äge ^ur SSerbefferung be§ ^leingeJüerbeä.

1. @egen bie bem ^teingelüerbe burc^ bie (^rofjinbuftrie eriracfn'ene ^onlurrenj

wei^ iii) feine 33orfcf)(äge gu macfien ; bagegen glaube id) , e§ fönnte unb folltc ha§

^(eingemerbe n)enigften§ in fomeit gefc^iü^t irerben, ba^ nur ^Derjenige, ber 'i)a§ ©ooerbe

orbnunggmä^ig erlernt Ijat, mit ber ?lu§be[ferung üon Ut)ren fid) befaffen barf, bie ^ro§=

inbuftrie ftetjt un§ in biefer .^inftcf)t nid}t im Söege, ha fie mit 3Iu§be[jerung§arbeiten

fid} nid)t befaßt, mol}{ aber bie Ul)ren^änb(er, tt»e(d}e bnrd; gcloerbüerftänbige ^cl}i(fen

oud) 3tu§befferungen öorne^men (äffen unb un§ baburd) bie .^unbfi^aft megfdinappen.

®iefe (äftige ^Uiitbemerbung fönnte auf bie be^eidinete SSeife befeittgt merben. 93e5üg(id}

ber tJrage, ma§ ein „geterntcr 90^ei[ter" ift, b. (}. meldte 9iad)tüeife über ?(u§bi(bung in

feinem S3ernfe t)er(angt tt)erben muffen, bemerfe id) nod), ha^ bie ^urikftegung einer

minbeftenl Sjäfirigen Setjrgeit nuertä^üd) ift, unb ha'ii bie SIbtegung einer Prüfung nad)

beftanbener 2e()r§eit üor einer ftaat(id) eiu^ufe^enben ^'ommiffion öou 3^ad}(euten oer(angt

trerben fottte.

3u 2. unb 3. lüci^ i<i) feine 58orfd)(äge 5U machen.

2.

U^rmad)er Ö5. ^. üon Saufen a. dl.

a. (Sigene 35er()ä(tniffe be§ 33efragten.

1. 42 Sa()re a(t, t)erl^eirat()et , finbertog.

2. ^a§ Ö^emerbe mürbe in 3 V2 jähriger Setirjcit ju 93ietig()eim erternt. ®ie

©efeKenjeit betrug 10 Sa()re. Tlmu 3(rbeit§Drte maren: 33afe(, ^ari§, Stuttgart unb

üerfdjiebene Keinere Orte ©übbeutfd)(anb§ unb ber ©d^mcij. Sc^ befud)te bie S5o(f§f(^u(e

unb mä()renb ber Se()räeit bie ©emerbefdjule in 33ietigt)eim.

3. (Sie(}e 2(n(age.

4. U^rmadjerei.

5. 5)a§ ©efc^äft mürbe 1871 in 2ubmig§^fen a. ^(). gegrünbet, 1874 in ber

^Öffnung auf beffere ^unbfd)aft ^ier()er, 1875 megcn tl^eurer SBol^nungSpreife na^ ^efig^«

{}eim unb 1878 megen fd)(ed)ten ®efd}äft§gang§ mieber (}ier^er üertegt.

6. Sd) mol}ne in 9JJiet(}e. SDer 9Jiict()mert(} be§ jum (^kmerbebetrieb benü^ten

einen ^iw^^ei^^ beträgt 120 aJiar!. 3)ie (^efd}äft§(age ift taum mittelgut (H. 5) ju

nennen.

7. 5(n .^i(f§mafc^inen merben üermenbet: ®re()ftn^(, SSä(5mafd)ine unb 9ftäber=

fd}neibmafd}ine ; bie g(eid}en merben and) im (Großbetrieb üermenbet.

8. (Sinen SJiotor Ijahz id) nid)t.

9 a. ^sd) ^abc einen ße(}r(ing, aber üorerft nur auf ^robe , e§ befte^en be|=

[jaih UDc^ feine nähern ^^-cftfctutugcn.

b. Qd; befd}äftige feinen Ö)cfel(eu.

10. :j)ie 3(rbeit§5eit beginnt V2 8 U^r aJJürgenä, unb enbet ?(benbl 7 U^r. ©ine

^aufe mirb nur üon 12 bi§ V2 2 U()r ^JJittagg gemadjt.
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11. ©eroerbebetrieb.

a. unb b. eg trerbeit faft auÄjrfilie^ncf) 5(u§befferungen borgenommen.

c. ®te Hrbcit§ftoffe, beftel^enb in .^atbfabrüaten, af§ 9täber, ^^eigcr, fiebern unb

berg(. fiefert ber 50Jetfter.

d. O^ällt au?.

e. @l wirb nur auf Q^eftellung ijearbeitet.

f. Tlmi ^'uubciifreiS bejd}räu!t firf} auf bic @tabt.

g. unb h. falten au§.

i. SDie Slu^befferungen werben meift baar be5af}Ü.

k. ©Dtüeit überbauet (geborgt loirb, gejcl^ief)! bie 3^iW""3 »irf)t immer ^ünftfid).

2)er 95er(uft an 3(u?ftänbeu be5iffert firf; im 3a(}r auf burctijc^nittlid} 50 ^ilad.

1. 5tn 5{ufträgen fe^tt ^§ mir im ^tttgemeinen nic^t.

m. Sm SBinter ge'^t ha§ (^cfrf)äft im Mgemeinen beffer, meif bie Ääftc nac^-

tbei(ig auf ben (^ang ber Uljren einioirtt.

12. Ärebit Jourbe nid^t in ?(njpru(i) genommen.

13. @§ wirb jebe (£innaf}me unb ?Iu§gabe im Ö^efdjäft in einem unb bemfefben

58uc^e pün!t(id^ anfgefc^rieben.

14. %m au§.

15. (Stelle 3(n(age.

16. unb 17. ^er (S^ejc^äffsabjc^fuf^ ift jÄon feit me!)reren Tva^ren unbefriebigenb,

inbem tro| angeftrengter ?(rbeit unb fparjamen .^au§^aU§ nic^t«? erübrigt wirb. X)er

^runb l^ierfür ift einzig barin gn jucken, ba'^ bie 51(rbeit§preife burc^au? nidjt met)r

lofinenb ftnb.

b. 9((tgemeine (^ef(^äft§tage.

1. ®er ÖJeWerbebetrieb befdjräntt fid) in ^o^ge be§ ^errfc^enben (SinfluffeS ber

(^ro^inbnftrie auf beut U^renmar!t l}eut gu Xage auf bie Söeforgung üon 2(u§befferungen.

2. @§ werben nur ,öa(bfabritate, j. S. Wäbtx, ^ebern, Zifferblätter, Q^iqu unb

bergl. belogen.

3. Sn ber 9?ege( wirb nur für ben Ort unb bie nädjfte Umgebung gearbeitet.

4. ^on etwa 18 biefigen Ubrmad^ern mögen 5 ober 6 ein Sabengefd^äft betreiben,

in wetd^em üon aufwärts fertig belogene lUiren feil gehalten werben.

5. (£§ fommt in neuerer ^eit üor, ha'i] Seute, bie niemals im Ubrmac^ergewerbe

gearbeitet ^aben, umfangreid)e Ufirentager errichten, inbem fie t^eit? üon ben gabrifen,

tbeitÄ and) üüu ben ^cibbäujern il)re SBaarcn anfaufen, unb baf^ fie bann nad) aden

i)tidjtungen ^anfircr auöfenben, and} burd) (Äinfteduug eine? ober mcbrcrer gewerbeüer=

ftänbiger (^el)i(fen beim ^nblüum fid} ben 5{nfd}ein geben, a(v ob fie wir!{id)e lU}rmad)er

feien. ®a^ f}ierburd} ba§ (^efc^üft be? geternten Ut)rmadierÄ, ber meift nur über geringe

ilapitalien ju üerfügen unb ^ux 5(npreifung unb ju aui^wiirtigem 5[nwcrben oon iiunb=

fc^aft Weber ^eit noc^ (JJe(b f)at, nad}tt}ei(ig beeinflußt wirb, liegt auf ber ^anb.

6. jDiefe g'i^age ift p Verneinen.

7. SSon .^i(f§mafd)incn finb nhiidj unb nidjt Wo(}l 5n entbcbren : eine SBätä-

mofc^ine, eine ©rebbanf mit feftem Stidjel unb eine 9täberfdineibmafd)iue. Sn ber ^Dn=

ftruftion nnterfdjeiben fid) biefe 9)lafc^inen nic^t üon ben in ber (^roßiubuftrie nerwcnbcten.

gjJotoren werben nid)t üerwenbet. SSeraltete SBerfäenge finb wobl in feiner Söcrfftättc
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mt^v im @ebrau(f).

8. Sef)r(inggtt)eien.

a. 2öenn bet Se()r(ittg bei einem gelernten ^eifter ift, fo forgt biejer in ber

fRegel bafür, baf? er ba§ (^e]d)äft jeinem ganzen Umfange wadj praftijrf) erlernt, ©etbft

bann, iüenn ber ^Jeifter bnrc^ 5ßerf)ä(tniffe gegmungen, \id) anf 5(u§befferungen bejc^ränft,

jorgt er bocE) bafür, bafi ber Sel)r(ing aiid) in ber ?^ertigftellung non Ubren geübt mirb.

Sfiun fommt e§ aber l}önfig genng nor, ba^ bie jnngen ^entc bei ll^rmad)ern in bie ße^re

ge£)en, bie eigent(irf) nur Uf)renbänb(er finb unb üom Ö^eroerbe fetbft fo gut mt 9Zi(^t§

öerfte^en, bort !f)at natürüd) ber Setirfing feine (^etegenljeit
, fic!) ^u einem tüdjtigen Öie=

f)iffen au^äubifben. ^af? bie :i?ebrtinge bei bem ^Jeifter aud) Ä'oft unb SBo^nung ermatten,

ift f)eut §u SEage nid)i mel)r üblid;; menigfteng gel}en bie Sel)r(inge au^ ber Stabt unb

ber näd)ften Umgebung jum (Sffeu unb ©d)tafen nad} ,^au§. @§ gibt eine gebrudte

Einleitung gur (Srternung be§ Ul)rma(^ergemerbe§ , me(d}e in mandjen ^efcf)äften bem

Set)r(ing jum ßejen gegeben mirb.

b. @ine «SdjutiDerfftätte crfd)eint aU ein S3ebürfni^, meit bei ber gegenwärtigen

Sage be§ (^efd)äft^\ me(d}e bie .^erfteltuug neuer Strbeitgergeugniffe nat)e5n au§jd}(ie§t, bem

Sef)rnng in ber Söerfftätte be§ 9!J?ei[ter§ nic^t genügenb ^etegen'^eit jur pra!tifc§en 5lug=

bilbung geboten ift.

c. :j)er ber^eitige getoerbtidie Unterricht entfpric^t infofern nic^t ben §u fteKenben

Etnforberungen, a(§ ber 3ei'i}enu"terrid]t ju menig ^ur J^orberung be§ (^efd^madeg in

tunftgeiDerb(id}em ©inne eingeridjtet ift.

d. ©d}rift(id)cr Se^rüertrag ift übtid); Formulare mit gtcidmiä^igen ^eftimmungen

ftnb üom beutfdien Ul)rmad}erüerbanb entirorfen.

c. Ätagen in biefer 9ti(^tung finb nid)t befannt.

f. S)er (^eioerbeüerein üeranftattet ein Wal \ai)xiid) ^reiSüertei^nngen, unb ^aben

fid) bei ber testen aud) gioei U^rmad}er(el}r(inge mit gutem ©rfolge betl}ei(igt. X^eoretifc^e

iPrüfungeu mürben bamit nic^t öerbunben.

g. S)er Uebergang üom .^aubmerf jur (^ro^inbuftric ift nid)t feiten, unb liegt bie

Urfadie mol)! barin, ba^ bie jungen Seute bort met)r üerbienen.

9. öefeKenmefen.

a. ^Dhngel an tüd}tigen (^cfellen ift entfd;icbeu nort^anben. 3)ie Seute ^aben

ungenügenbe ÄVnntniffe, ioei( fie feine orbeuttidje :2et)rc burd}gemad)t f)aben; auc^ finb

üieie an fid} tüchtige Strbeiter nur in ®|)e5ia(itäten (5. 33. Echappements , Xriebein*

bre^en 2c.) au§gebi(bet.

b. Ueber ha^ fitt(id;e 3SerI}alten ber ©efellen tä^t fid^ !eine Älage füf)ren.

c. ®ie Sö^ne finb in ben legten 5 Sal}ven geftiegen, etma um 15 ^/o. ®ie Söf)ne

fc^man!en §. 3t- giüifdien 16 unb 22 9J?ar!.

d. (g§ ift 3eitlül}n übtid}, unb möd}ent(id}e 3at}^»»3; B^i-'ü^^^^^^tung ift ieben=

\aU§ mä)t allgemein üblid}, ^Drau§5al}Iung gar uid}t.

e. @g gefdiie^t nic^t§.

f. jTrifft ni(^t ju.

g. S3on ©treitigfeiten 5iüifd}en (SJefellen unb 9Jkifteru ift nidit üiel betannt; immer=

l}in erfi^eint bie @rrid}tuug eine» (^emerbegeric^tS ioüufct)eu»mert^.

10. 2)ie tjier üor^nbenen Ärebitanftatten finb genügenb.
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11. ®a§ 5rrbeit§materia( bejtfjväuÜ \\d) ouf bie unter 2. etn)äf)nten ^otbfabrüate

unb rt)irb in ffeitieren ^(btl^cidingcn, c3cjüül)nlirl} auf 3 ober auci; 6 SO^ouatc Qkl besogeu.

S)ie greife be» 9}Jateriar§ ftnb cf)er jurüdgccjaugeu aU gcftictjeu.

12. (Seitbem \iä) bie (S^ro^inbuftrie ber Uf)renfabri!atiou bemndjtigt Ijai, ift ber

^feinbetrieb im 3öefentlic[}en auf 5tu§beffcruugeu angerüiefcn ; barau§ ergibt fict) , baf^ ber

geferute 9J?eifter feine 9(rbeit§!raft uidjt mel)r üoll au§nü^eu fann, unb ha^ niandjertei

SBerfftätteeinricfitungen , iretc!)e au§fc^(ie^ü(f) gur ^erfteünng ganger Uf)reu bienen, faum

w<i) benü^t tüerben !i3nnen. 3(ud^ l^at bie ^Ibfc^affung ber ©pinbelu^ren mand)er(ei @in=

ri(f)tnngen nu^roS gemod)t.

13. S)ie 5h-beit8preife finb ber fd}on unter ^. 5 uä{}er bargefegten 30^itbelr)erbuug

fjalber gurndgegangen unb faum mefir lotjnenb ^u nennen, ^er 5[Reifter, ineldier ot^ne

@ef)i[fe ettva 10 Stunben im STag unauSgefe^t arbeitet (bie ^^(rbeit^?gelegent)eit ift I)iebei

öorauggefe^t), ücrbient nad; ^tb^ug ber Soften für bie 5(rbeitymateria(ien im jDurd)=

fd;nitt 5 mavl
14. Sn ber Sieget n^irb baar beäal}(t.

15. ®er 9(ufn?aub für ben 2eben§unterl}att ift fc^on feit 9(nfang be§ üorigen

So^r5ef)ut§ fel^r (]o^ unb ^wax in g^olge ber f}D()en ßeben§mittel))reife.

16. @iue Snnung beftet)t t)ier uid^t; bie früt^er beftanbeue ift im üorigen Saf)re

au§ SJianget an 33etr)eilignng eingegangen.

17. §ier ift uid)ty mcl}r ju ermö^nen.

18. ©taatganftalten itjerben nidjt benü^t; befonbere Öirünbe für bie Unterlaffnng

finb nidjt auäugeben.

c. S8orfd}(öge gur S^crbefferung be§ ^feingemerbeS.

1. @§ füllte Seiner bered)tigt fein, fid) al3 lU}rmad)er fetbftftäubig niebergnlaffen,

ber nidjt ben 9Jad}mei§ liefert, bafs er eine breijä^rige Öefirgeit mit gutem ©rfotg beftanben

unb minbften» 8 Saläre lang aU Ö^efelte gearbeitet i)at. g^erner follte jeber 9!JJeifter ge=

fe^Iic^ üer|if(id}tet fein, einem für hav gange bentfdje 'Sind) gn bilbeuben Snnnng§^

üerbanbe beigutretcn. 2)iefe Innungen fönnten bann and} unter ftaat(id)er 5(nffid)t mit

ber 5tbna{}me ber Set)rüng§prüfnngen unb ber ^tn^ftellung eine» Sef)rbriefeg betraut werben.

5(n ben I;erüc>rragenben ^(ä^en feilten and) burd) bie Snnnugen gu leiteube 5(rbeit«uad)=

lueigfteflen errichtet lüerbeu. 5111 biefe (äinrid;tungen tüürbcu bagn beitragen, ba§ (Stanbe§=

bemu^tfein gu förbern, ben Öifer für ha§ ^aubtoer! gu beteben unb eine gro^e ^at)l

5[Ritbe)perber, bie aber nid}t§ iüciter al§ ^fnfdjer finb, gu befeitigen. ^ycrner l}ielte \ä)

für gut, )t>enn ber SJieifter, beffen Set)rting nact) 93eenbiguug ber üercinbarten ßet^rgeit

nid)t§ gelernt I}at, bafür giüitrec^tüd) tpftbar gcmad}t ircrben mürbe, inbem er ha§ em=

|)fangene 2e()rgelb rüdäuerftatten ^tte. (£§ mürbe baburd) bem Ieid}tfinnigen 5(nnet)meu

üon i^ebrtingen, lebiglid) in gcminnjüdjtiger ^tbfidjt, üorgebeugt merben.

2. (i^ füllten üüm (Staate ftatiftifdje (Srl)ebuugeu barüber üeranftattet merben, mie

oiet U^rmad)er unb Ut)rl}änbter bei bem üürt^anbenen 93ebarf be^ ^ublitum^ an U(}ren

it}r §(u§tümmeu finben tünnen , unb füUte nad; bem l:Srgebni^ biefer (Srbebungen eine

^üdjftgat)! ber gum (^Jemerbebetrieb aU Ut)rmadjer unb gum Ut)rent}anbel gugulaffeuben

^erfüinlid)feiten feftgefe^t merben.
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U(}rma(^er (3. (3. in Mannl}eim. ^Ittlogc.

SSorbemertung.

®rlrer6fteuer!a|}ital 1500 5^.

3^amitien5a^f : 2 '»^erjonen.

%niai)l bev 2e()v(ingc itnb (^ejetlen: 1.

©ffdjnftsertjebnilTc Öj'ö gnljrfs 1884
I. ^u^Qahctu
A. ©eitterbe.

1. 9Jiiet()äiii§ für Unterbringung ber SBerfftättc 200 9)?. — ^f.

2 a. Unter{}altnng nnb (Srgänjung üon ^anbiuert^jeug nnb 9[Raf(i)inen 50 „ — „

b. 5tbjii)reibung (5lbnu^nng) am 2Bertt)e üon ^anbmer!§äeug nnb

50^aid]inen 100 „ — „

3. .^eijung nnb 93efen(i)tnng ber ©ejcfiäftSränme 40 „ — „

4. ^erjönlicfier ^rbeit^anfmanb

:

a. mxtl)an\ä)laQ ber ?trbeit be§ 3(JJeifter§ (5 9J?ar! für 300 3;age) 1500 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2ö\)M an Se^rlinge nnb Ö^efellen 166 „
—

„

5. ?ütftüonb für S3efrf)affung ber 9Irbeit§[toffe 250 „
—

„

6. ^lufnjanb für änm ^anbel angefanfte Söoaren 240 „
—

„

7. SSerInft an $tn§ftänben 55 „
—

„

8. i]infen be« 5(n(age= nnb 5öetrieb§fapitalg 90 „
—

„

©umme . 2691 m. — ^f.

C. ©onftige ?In§goben.

1. ^uggaben für ben ^anS^att ber g^amitie (2 g^amitiengtieber nnb

feine 2)ienftboten) nnb jluar:

a. Äoft 1460 m. — ^^f.

b. 93eflcibnng 200 „ — „

d. ^eignng nnb S3eleuc^tung für Sücf)e nnb ^iwiner ic. . . . 40 „ — „

e. Sirgt nnb V(pott)ete 25 „ — „

2. 9)iietf)5in§ für bie 2Bot)nnng nad; ^^Ib^ng be§ fdjon unter A. 1

üerre(^neten S3etrag» 60 „
—

„

©ninme . 4476 m. — ^:pf.

II. (^innaf^men.

93ruttoeinnot)me auS beut (Semerbebetriebe 2190 W. — ^^f.

(Somit 9)?e()rau§gabe . 2286 9)1 — ^f.

XI. B0thmaä)it.
(Sinöernommen lt»urben : g. ^. in 9J?annf)eim nnb S- '^- üon Äimbarf) im f)effifd}en Dbenttjalb.

1.

Äorbmadjer 3^. ^. in SDknnl^eim.

a. Eigene S^erl)ältniffe be§ S3efragtcn.

1. 50 Satire alt, üer'^eiratl^et, SSoter öon 3 90Mbd)en nnb 5 (SiJl}nen im 5l(ter

üon 6—22 Sal}ren, bie ättefte Xod)ter ift in $ari§, bie anbern Äinber finb ju ^aufe.

S)er ältefte (Sol)n ift gelerntei Äorbmad)er nnb t)ilft feit SÜZärg b. S- im (^ejd)äft;
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au^erbem trirb norf) ein 13 Sa'^re alter ept(eptifd}er <Bol}n gu einfad;en (55ejd}äft§licrric^=

tuugeii üertoenbet.

2. SJ)a§ ©etoerbe mürbe (}ier beim SSater erlernt. (£ine beftimmte fiefjrgeit !ann

nirfjt angegeben werben, iebod) nnrb in ber fRegcI 3 Sal}re fang gelernt. 9larf} ?{blanf

biefer 3 Sabrc, foiuie lueitcrcr 3 :3a^re für ben 9Jti(itärbicn[t mnrbe nod) 7 Safere al^

Ö3c(}ttfe, ebenfalls im üäter(id)en (^ejd}äfte, gearbeitet, ©er @cf)ulbefud} bcfc^rän!te fic^

anf bie einfädle 35oI!Äfd}u(e , bod) ttmrbe beim SJ^ilitär in (S^otteSanc ein gnter Unterrid}t

in Sefen, ©djreiben, Sf^ed^nen nnb befcnber» and) im 3eif&"e" (fog- §(rti(Ierief^nte) ertl}ei(t.

3. @icl}e S(n(age.

4. Ä'orbfled)terei.

5. ®a§ (^ejd^äft, tüefc^eS fd}on feit mer}r aU ^nnbert So'^ren in ben |)änben ber

g-amitie ift, mürbe 1862 t>on mir übernommen; eine SSerlegnng fanb nid}t ftatt.

6. Sd) befi^e ein eigenes ,^an§. ®er 9(Kietfemertlf) ber ^efdjäftSräume (Saben,

SBerfftötte, ©dju^pen unb <Speid)erranm) beträgt etwa 400 '^arl 3)ie (55efd)äft§Iage ift

aU mittelgut (J. 1) ^n be^eidjnen.

7. (g§ finbet nur ^anbbetrieb @tatt.

8. g^ällt aus.

9 a. unb b. Sd) befd)äftige meber Sebrtinge nod} Gefeiten.

10. Sd) beginne mit ber ?(rbeit 6 lU}r 9J?orgenS , unb fd)Iie§e 7 lU}r ?tbenbS

;

regelmäßige Raufen merben gemad;t: 95or= unb S^lad^mittagS je Vi ©tunbe, 5[RittagS

1 ©tunbe.

11. ÖJemerbebetrieb.

a. SDaS ©emerbe mirb feinem üolfen Umfange nad) betrieben, bod) merben feinere

5(rbeiten menig me()r üertangt.

b. (SS mirb ungefäbr eben fo üief Qdi auf ?UtSbefferungen aU auf 9leuarbeiten

üermenbet.

c. 3)er SlrbeitSftoff mirb nie üom ^eftelter geliefert; er beftel^t ouS SBeiben

unb S^io^r.

d. Sd) hahc tton ber @tabt üor 4 Sa^i^en ein ÖJelänbe üon 2 9)?orgen gepadjtet,

me[d)e§ id) mit SSeiben bepflanzt f)obe unb met^eS mir je^t fd)on bie ^ätfte meines

33ebarfS an Söeiben bedt. 2)er jäbr(id}e ^^ad}tpreiS beträgt nur 15 Waxt, allein bie

^InpfiansungSfoften betragen 500 Wlaxt unb ber jäfirtid^e 5(rbeitSaufmanb ift and} auf

40 9JMrt ä» yeraufdjiageu. ©er ^al^reSaufmanb fteltt fid} alfo auf etma 75 Waxi,

mäl}renb ber SBertf) ber belogenen SBeiben je^t fd)on, b. (). im Sal}re 1884, etma 150

Tlaxt betrug, ©ie anbere .f)ä(fte meines SSeibenbebarfS {etwa 15—20 ^^nl""") begiel^e

id) in 2 5Ibtbei(ungen üou einem Bauersmann in Dbriglieim. ©er ^c^^t^^^" f^cHt fic^

bort auf etwa 15 Tlaxl , mobei jebod) gu bemerfen ift, ha^ bie Sßeiben gefd)ä(t geliefert

merben. ©ie ^flblung erfolgt in ber Siegel 14 ©age nad) ftattgel^abter Lieferung.

e. @S mirb ouf 33eftelluug unb auf 93orratb gearbeitet.

f. SO^eiue Äunbfd)aft ift auf ben Drt befd^räutt, a\\ .^anfirer mirb Söaare nid}t

abgegeben, ebenfo menig mirb felbft tiaufirt, bagegen merben hk biefigen SBod)enmär!te

unb 9J?effen befudit.

g. @S mirb ein Sabengefdiäft gefüt}rt, in metd}em üon auSmärtS belogene feinere

Äorbrooaren unb and) gan^ geroöfjnlidie Äbrbe, bereu eigene .^erftellnng fid} nid)t lof)nt,

22
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ferner auä) S3ürftenJraaren feitgc'fiatten »rerben. ®ie fremben ^orbluoaren , bie eigenen

(£r3eugnij'fe unb enblid) bie S3ürftenrt>aaren njerben ungefähr je ein 2)rittt!^eit be§

SBaaren(ager§ an§maä)tn.

h. 2)ie gen)5l}ntic^en ^brbe, wdä)t öon 93aner§(euten onf bem Sanb Belogen

njcrben, werben haax h^a^lt; im Uebrigen ift ^o-fl^nng bnrcf) SBedifel auf 3 9J?onate

3iel üblid^.

i. S)ie Äunbfrfiaft ^ai)U meift baar. 93ei gweifelKjiaften ^nnben ift Söaorgo'^Iung

SSorbebingung ber 5tbgabe.

k. @ott)eit überl)aupt geborgt wirb, !ann über nn|)ün!t(ic[)e 3<i^fung nic^t geltagt

njerben; aui^ tritt SSerluft toon S(n§ftänben nur au§naf)m§tt}eife ein.

1. 2ln Strbeit fe^tt e§ nie; finb feine S3eftel(ungen üort^anben
, fo tt>irb eben anf

Sßorrat^ gearbeitet. Sie SO^effen bringen mir übrigeng me^r ^fiad^tl^eil al§ 3Sortt)ei(,

weil fie biet auswärtige ^änbter l^ereingiel^en unb bie Slbgaben (^(a^= unb S3ubengc(b),

fowie ber ^eitfliiftt'anb für ba§ SIu§= unb ©inpaden fo t)oct) gu ftel^en fommen, ha'^ wenig

©ewinn fiiebei f)erau§fdt)aut.

m. 9ftege(mä^ige (Sctjwanlungen treten infofcrn ein, aU iewei(§ üor unb nac^ ben

SJJeffen, unb gwar ungefähr je 14 2;age taug ber ?(bfa^ bebeutenb geringer ift, weil bie

Seute auf bie 9J?effe warten, be^w. fid) auf foldjer üerforgt Ifiaben.

12. ^rebit würbe ni(f)t in Stnfprud} genommen.

13. @0 werben 2 S3ü(^er gefüt)rt; eine^ für ha§ Sabengefd}äft , in we(d)em bie

(Sinna'^men unb 5(u§gabcn ^infid}tlid) ber gum SBieberOerfauf angefauftcn SBaaren ein=

getragen werben, unb ein (Sinnat)me= unb ?(u§gabebuc^ für bie eigenen ©rjeugniffe

(5(ugbefferungen unb SBerfouf felbft gefertigter Söaaren, fowie S3e5ug be§ ?Rol}matcria(§ ic);

für bie ^au§t}a(tung , ebenfo oud^ für bie ©inna^men au§ .^au§mietl}e wirb befonberS

S3ud) gefü'^rt.

14. ^m am.

15. ©iet)e 3In(age.

16. unb 17. ®er (53ef(^äft§abfd)fu^ ift wie feit Satiren berart, baJ5 nac^ 93e=

ftreitung ber UntertjottSloften für bie g^amilie unb nadj ^a!)tung ber ^i"!^" füv bie auf

bem §aufe rutjenbe Unter|)fanb§fd}ulb üon 24000 Waxi nichts übrig geblieben ift. S)ie0 @r=

gebni^ !ann Wot)( nid)t aU befriebigenb begeidinet werben, boc^ mu^ iiü) aEerbing§ babei

in S3etrad)t äiet^en, ha^ id) eine gat^Ireic^e g^amilie 'ijahc unb in berfelben üielfad; burd)

Äran!l}eit (}eimgejud)t worben bin, \va§> eine beträd^tüdje Steigerung ber S(u§gaben gur

g^otge ()ot. iSnfofern !ann id) bem ©efdjäfte altein nid)t bie (Bdjnlh geben, glaube öiel=

me'^r, ha'^ e§ im ©ro^en unb (fangen aU einträglich) be5eid)net werben lann; bobei ift

nid)t au^er ©etradjt gu laffen, balß mein @efd)äft am tjiefigen -^ta^e guten 9^uf geniest.

b. ^tHgemeine ®efd)äft§tage.

1. Sßon ben t)iefigen Slorbmad^ern bejd;räu!t ficl^ ungefäl}r bie .^ätfte nur auf ?tu§=

befferunggarbeiten ; oon ben übrigen SJieiftern (8 an ber i]at}l) mad;cn gwei nur groue

Strbeit, b. t). gewi3§ntid)e Äorbe auS ungejd)ä(ten äöeiben, wäl)rcnb bie übrigen meine?

2Biffen§ ba? (^ejd;äft feinem gongen Umfange nad; betreiben.

2. ^albfabrüate werben nid)t belogen, fonbern hie (Srgeugniffc an§ ben rollen

SBeiben unb 9ftot)ren Ijcrgcfteltt.

3. 5)ie Jft'unbfdjaft ift meift nur eine brtlid)e. ^n Sßieberöerfäufer wirb Wenig
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abgelegt.

4. Ungefäl}r bic -Raffte bcr ()iefigen Äorbmacljer ()at ein Sabeitgejcljäft, in loetc^em

ilhcmU aud] üon au^märtä belogene ÄoibiDaareii uitb, fo üiel mir belamtt, meiften§ auä)

Söürfteinuaarcii feifget)aften lücrben. ^ic freinben ßorbiraaren fiiib (}aiiptjä(^(id) feine

^anbtörbcfjcu , meldjc in einigen Ö^egcnben (5. 58. Ä'obnrg, 2ict)tenfe(ä , Bamberg) aU

Spezialität in großen 9)?affen Ijergeftellt lüerben unb bie ein geiüijt}nlid}ec Äorbmad^er in

biejcr 58o[Ifctninien()cit gar nict}t I}erftelfen !ann. 9(nf5crbem tocrben üoni ßanbe geiüo^nlidie

Äijrbe jnm Söieberüerhnf belogen, meiere anf biefe Söeifc tücit billiger ^n [teilen toinmen,

al§ ttjenn man fie felbft marf^en lüürbe. jDer ÖJrnnb biejer Silligfeit liegt barin, ha'^ bic

SSeiben anf bem ßanbe meit nieberer im greife [teilen, nnb ba'^ bk glecl)ter Sente finb,

bie ba^ .^anblüer! nnr nebenljer betreiben nnb il)re 5(rbeit§!raft fel}r billig anfc^lagen;

meiftenä finb e§ SOiaurcr, bie im Sommer anf itjrem ^anblüer! arbeiten nnb bann im

333inter if)re gegttmngene 9JJu^e in ber geballten Sßeife an^nü^en.

5. Sm Ucbrigen luirb ba§ (^eiuerbe nnr üon gelernten ^orbmacljern betrieben.

6. 3(nf bem Sanbe fontmt, mie oben fd)on bemerlt, ber 33etrieb ber Slorbmad)erei

ala 9?ebengen7erbe nid;t feiten uor; er erftredt fid) bann aber meift nur auf bie ^erftellnng

gettjö^nlidjer SSaaren.

7. @y finbct nnr .^anbbetrieb Statt, 'dienere Söeil^euge finb nic^t eingefüt)rt.

8. ße^rlingfoirefen.

a. jDer 2el)rling wirb bur(^ ben ^öieifter nnb bei beffen 95erl^inberung burc^ bie

©efellen im ©efdjäfte unterlüicfen. SSeiter !ann feine Slnlfnnft gegeben merben.

b. 3)ie @rrid;tnng einer Sdjnlmerfftätte l)alte id} nid)t für nott}roenbig.

c. 3)er Unterridjt in ber @ett?erbefd)ule entfprii^t ben ^tnforberungen unfere§

Gewerbes üpllftönbig.

d. @d}riftlid)er 93ertrag ift üblic^, febod) nic^t nad) gleichmäßigen S3eftimmungen.

e. (S§ ift barüber nid}t§ befannt.

f. jDie alljäljrlid) üom (^elüerbeüerein üeranftalteten ^rei§t»erleil}nngen, mit meieren

übrigen^ tl)eüretifd)e Prüfungen nid)t üerbnnben finb , finb üon i>Drtl)eirt}after 3öir!nng

auf ben (Sifer nnb g'leiß ber ßel;rlinge, beren mel}rere au» miferem (bewerbe fi^ou greife

befommen l)aben.

g. ^iefe B^rage ift 5U tterneinen.

9. ©efellenmefen.

a. Xüdjtige (Gefeiten finb feiten; fie finb meift in ber ^anbfertigfeit nngenügenb,

mitunter and; nur in einer Spezialität (feine Slrbeit, ÖJeftellarbeit
,

geft^lagene 5lrbeit

unb graue ?lrbeit) auggebilbet. ®cr ^IJangel rütjrt it>Dl}l l)auptfäd)lid^ baljer, ba| feber

(SJefelle, ber mag Orbentlidjeä leiftet, fid; balbmöglid; felbftftänbig mar^t unb ba^ bic

großen Stäbte, mo feine Söaare l^ergeftellt nnb l}öl)erer Sol^n bejatjH ttjirb, üiele Seute

anziehen.

b. SDie (Gefeiten treten im Slllgemeinen red}t an|prud}§üDll auf, befonberg menu

fie au§ größeren Stäbten !ommen, unb l^at e§ mir üielfad) ben (Sinbrnd gemacht, baß

fie ben Äopf üoll fo^ialiftifd^cr Sbeen traben, lieber unbefugten 3lu§tritt ift nic^t

§u flageu.

c. 2)ie So^ne finb in ben legten 5 Salären nic^t mefeutlid; geftiegen; ber ®urd^=

fc^nittslolm bei freier Äoft, SSotjunng unb äßäfc^e ftellt fic^ 3. 3. auf 6 maxi
22*
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d. ®ic Uebung I}tnftc^t(tcl} ber Soljn^a'^tung ift üerjc£)ieben , balb loirb ^tndiül^n,

haih ^eii^o^n gegeben. 2)ie 5tu§5al}Iung bei ^cittotju fiubet lüDc!)ent(id} , bei ©tüdlol}!!

in ber Sieget aKe 14 Stage ftatt. Sf^üdbe^ttung unb SSoraugbejatjIung finb ni(f|t üblic^.

e. (£» gefcf)ier)t nict}t§.

f. (Sine S3ejcl;)äftignng ber ÖJefellen auf eigener S3ube fonimt nictit üor.

g. SSon (Streitigfeiten gtoijcfien ÖJejellen unb SDleiftern ift mir nichts be!annt. 3)ie

@rri(f)tung eines (^e)Derbegeri(i)t§ erfdjeint mir immerijin at§ tüünfiijenSmertl).

10. Ueber SUJanget an Ä'rebitgetegentjeit ift t)ier nidjt gu !(agen.

11. ®ie SKeiben lüerben in ber Siegel üon S3auer§teuten auf bem Sanbe in

SJlengen üon 1 bi§ ju 20 ^^i^t^^^"" belogen nnb furj nad} ber ßieferung be^atj^t.

®ie 9?of)re Joerben bei .^anbel§firmen eingelauft, in ber Sfleget ivdlji gegen baar ober

nur auf furzen Ärebit. ®er ^rei§ für beibe SJJateriatien jd;toan!t lool)( ah unb ju, aber

nid)t toefentlid).

12. Sm 5trigemeinen fiaben bie I}iefigen ^orbmac^er genügenb ju tt)un, unb bie

fefir einfalle 2öer!ftätte == @inrid}tung fann üolt auSgenü^t tüerben. 2)ie l}iefige (^ro^=

inbuftrie ^at reid)(id)eu S3ebarf an Ä'orbtttaaren geiüDl}nIid}er %xt, bejiel^t biefetben aber

metft üom Sonbe, wo fie wegen be§ geringen ^reife§ ber Söeiben billiger §u erl^alten finb.

13. SDie greife finb prüdgegangen, unb §n?ar in ?}Dtge madifenber 9}Jitbelperbung

;

biefer Sftüdgang ift feit 3 Sat)ren bemerfbar, unb ^war fel)r erl}eb(id). 3Säf)renb frü{)er

ber Slrbeiter, lt)enn er ben ganzen Xag über 2lu§befferungeu beforgte, 5 SO^ar! öerbienen

!onute , üerbient er je^t nur nod) etma 3 Wart
, fo ba^ ber Sf^üdgang auf 40

"^/o
ju

üeranfd)(agen ift. (Sin Ä'orb, ber üor 3 ^a^ren nod) für 3 Waü üerlauft lüurbe, ttjirb

je^t nur noc^ mit 2 W. 50 ^f. be^a^lt, atfo um 16
*'/o

niebriger. (S§ würbe fc^ou

eine SSereinigung ber t}iefigen ^orbmadjer wegen gemeinfamer g^eftfe^uug eine§ ^CJ^inima^

:preife§ üerfudjt , aber oI}ue (Srfotg , Weit ein (^i^ewerbygenoffe fic^ nid)t barauf ein=

(äffen wollte.

14. 2)ie 3fl¥i^tt9 erfotgt in ber 9f{ege( gegen baar ober nad) furger g^rift.

15. 3)er Slufwanb für ben 2eben§nnter!^alt war woljt am l)öd)ften Einfang? ber

70er ^ai)Xt, bann ging er etwa» I}ernnter unb befinbct fid) feit etwa 3 Suljren auf bem

gteidjeu ©taub.

16. Sine Innung ober bergteid)en befte{)t nidjt, ein ißerfud) jur ÖJrüubung einer

foId)en würbe fdjon gemodjt, fanb aber feinen 5(nftang.

17. SSenu unfer (^efd}äft fe^t nidit met)r fo gut ge^t, wie üor ungefähr 20

Saf)ren, fo trägt hieran bie burd) bie ^ewerbefreif^eit ()erbeigefü!)rte StRitbewerbung bie

@d)u(b. jDie ^rof3inbuftrie fd^abet un§ weniger, weit fie fid} üorjngSweife auf (Spc^ian^

täten wirft; aber bie ©trafanftattyarbeit tf}ut uuS wejeut(id;en (Eintrag in nnferm 5(bfa^

nnb ebenfo and) ber ^aufirl^anbel. ^af? bie 9)?effcn für unfere orttid^en Ö5efd}äfte üon

nad}tl}ei(igem (Sinf(uf3 finb, ^abe id} oben fd)Dn erwäljnt.

18. ^ie fragtidjen ©taatäanftatten t)abeu für jtnfer (bewerbe feinen befon-

bem SBert^.

c. SSorfd)äge gur SSerbefferung be§ Kleingewerbes.

1. '^la^) meiner 5tnfid}t fottte üon Sebem, ber fid} al§ felbftftäubiger Korbmadjer

nieberlaffen will, ber 9Jad}Wci0 üertangt werben, bafj er eine 3iäf)rige Sel^r^eit mit (Sr=

fotg gurüdgelegt unb minbeftenS 2 ^a^re aU ÖJefelle in ber g^rembe gearbeitet f)at. (£0
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irürbc biircf) eine )üid]Q S?Diicf)rift bie Söcttlielücrbuiicj crftcbürf) geminbert tüerbcn , benn

cjevabc bte ^^fiijdjcr fiub bic gefä[jr(ict)[teu ^Jiitbciuerber , lucil jic bic SSaare oft um

unjtiiuig nieberu ^ret§ abgeben, irobei alterbing» bte Söaare aucl) nictft baruarl) i[t.

Söcttev füKte nur ber geferute Slorbinarf^ermcifter bie 33evecf)tigung 511111 ?yei((}aften üon

ÄDrblüaaren f)aben. ©cgcnirärtig luerbcu in iebcm ©picdüaareiüaben , and) in ^u^=

inad)ergcjd)äften u.
f.

irt. Ä'orbiüaaren fei(gel}a(ten. SBenn un§ ß'orbmadjennciftern biefeS

9?cd}t au§id}[ief3(id) jugcftanbcu itnirbe, fo lüärcn inir I)ierburdj für bie 9lad)t()cife, lüetd^e

nn» bie Ö5ro^inbu[trie sufügt, rcid;(id) cutidjnbigt. ^ev .§aufir(}anbc( mit Slorbrnnaren

ift in benjeuigcn Orten, luo ^orbiiiad)cr anjäjfig fiub, bnrd)an§ übcrftüjfig nnb jollte

ücrboten luerben. 3)ie SOieffen füllten auf bie ®aucr üon je 9 Stagen (2 ©onntoge unb

bie ba3luifd)cn (icgeube 3Bod}e) befd}ränft werben. %nv c^än^lidjc 5(uff)ebnng bin id;

nidjt, meit fie bod) üiete Seilte unb bamit t>ic( (55e(b in bie ©tabt bringen. 3!)ie iBeit)=

nadjtämeffe fottte iebod) auf bie einl}eimifd}en Ö5efd}äft»(eutc befdjränft lüerben , lr>ei(

gcrabe in biefer Qcit haS^ (^efdiäft am beftcu tauft unb bie frcmbe ^ätbelüerbung

boppelt fdjäbtid; ift.

Äorbmad^er 0^. S. Ä. in 9JJaun()eim. 5(nlrtgc.

SSorbemerlung.

enoerbftenerfa^itat 2800 Wl. — ^f.

93etrieb3!apita( 1000 *„ — „

5lnlagefa^ita( 300 „ — „

^amiüen^at)! : 6 ^erfonen.

^pfdjaftsfrgcbui)]'? im l^aljr 1884.

I. ^u^^ahen*
A. (S^elüerbe.

1 a. ^ietbtüertbanfc^tag für Unterbringung ber (^efd|öft§räumlid)=

feiten (SSertftätte, Sabeu jc.) im eigenen .^aiife 600 „ — „

4. ^erföntid^er 5(rbeiti:auflüaub

:

a. 2öert(}anfd}(ag ber Slrbeit be§ 9!J^eifter§ (5 m. für 300 Xage) 1500 m. -
^f.

5. 5(ufiuanb für 93efd)affung ber ?(rbeit^3ftoffe 600 „
—

„

6. 5(ufiüanb für 5Uin .S^onbct angekaufte 333aaren 2000 „
—

„

7. SSertuft an 5(u?ftänben 100 „
—

„

8. S^n]tn be§ 2tntage= unb S3etrieb§!apitat§ 52 „
—

„

Summa . 4852 9Jl — ^f.

B. Sonftigc ^Un abgaben.

1. 9tu§gaben für ben .^au§f)att ber ?^amitie (8 ?^ami(ieng(ieber

unb teilte ^ienftbctcn) unb 5iüar:

a. ÄDft 1800 „
—

„

b. $8etteibung 800 „
—

„

c. Unterrid^t 20 „
—

„

d. .'pci^ung unb Se(end}tnng für iiüdje unb ^>]iinmer 2c. . . . 120 „
—

„

e. Strgt unb 9(pDtl}efe 100 „
—

„

2. 5!}Ziet()iüertbanfd}tag ber 2öo(}nnng im eigenen .*paufe , ha$ 3um

Zi)d[ üermiet[}et ift ^ . 800 „ — „

Uebertrag . 8 492 m. — ^^f.
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Uebertrag . 8 492 W. — ^f.

3 a. SSer^tnfiutg be§ ^au§tt)ertl)§ unb gtoar 511 4 ^/o , iüobet ieboi^

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. jdjon üerred;neten 93eträge

in 5(6red}nung ^n bringen finb 1 640 „ — „

b. Unterl}a(tung§aufiüanD für ha^ (5^ebäube 200 „ — „

c. 2(bjd)reibung am ,^au§loertl} (in O^orge üon ?tbnü|ung) . . 50 „ — „

4. geuerüerfic^erung für:

(^ebäube 42 „
—

„

?^al)rniffe 10 „
—

„

6. ©taatSfteuer 64 „
—

„

7. Ö^emeinbeumlagen 84 „
—

„

(Summa . 10 582 W. — ^f.

II. (Binnaf^men*

A. ^auptgetoerbe.

S3ruttoeinnat)me

:

a. au§ bem ßJen»erbebetriebe 1000 W. — ^f.

b. au§ bem Sabengefdiäfte 800 „ — „

B. (Sonftige (Sinnol^men.

1. aus ajJiet^e 2 200 „ — „

(Summa . 4 000 S!Ji. - ^f.

mitgaben 10582 „ — „

(Sinna^men 4000 „ — „

Somit gjJe^rauSgabe . 6 582 m. — ^f

.

2.

^'orbmad)er S. ?li. üon ÄHmbaii) im Ijejfifdien Obeniratb.

a. Eigene SSetl^ältntffe be§ ^Befragten.

1. 50 Sa^re alt, üer^eiratljet, üuberlo?. ^ie grau I)itft im (^^cfc^äft.

2. Scf) ttjar früber ^^abrüarbciter unb ijah crft üor 1 V2 Soljren, a(§ id; bie SSittwe

be§ ^orbmad^erS 9ftie(}( l)eiratl}ete, üon biefer iia^ ^orbmacl^eu erlernt. ?(u^er ber $ßo[f§«

fd)u(e \)abc xd) leinen Unterricht geuoffen.

3. (Siel}e Einlage.

4. unb 5. Sd) betreibe bie Ä'orbmai^erei feit IV2 Sal}r.

6. Sc^ 'i)a:bt l}ier eine SBo^uung üon 2 ^immern, für Jüetd^e id) monatlich

8 Wart 5al}(e. SSir finb aber in ber beffern Sal^reSjeit üielfac^ au§lüärt§, ba wix ha§

(bewerbe be§ Sl'orbfticfen§ im Uml^er^ieljen betreiben, ^cr äBanbergewerbefc^ein ift auf

ben 9^iamen meiner grau gefteltt unb bin id) aU (JJetiilfe gugelaffen.

7. (£§ finbet nur ^aubbetrieb ftatt.

8. unb 9. fallen ang.

10. ^ann uid}t bcantraurtet merben, iüeil fid) bie ?(rbeit§äeit uac^ ben Seftet«

lungen riditet.

11. ÖJeluerbebetrieb.

a— e. 2öir bcfaffcn nn§ nur mit bem 5üi§beffcrn üou .^ängtbrben, SBafc^örben,

ÄHnbermögelc^eu unb S3lumentifd;|en unb ftelleu bie nijtf^igen SSeiben fiieju felbft. ®er
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93e5ug ber SBeibeu erfolgt in 5lbtl^eifungeu im 2Sert()e üoit 4—5 'SRaxt üoii einem Äorl6=

madier bei ^eibelberg. S)er ^rei§ ftcHt fic^ auf 32—36 ^f. ba§ ^funb nnb ifl 33aar-

gatilung eingefül}rt.

f. SBie bereit» ertt)ä!^nt, betreiben mir ba§ ©ejc^äft bie mcifte ^eit be§ Sa^rc§

über im Uml^eräiel^en, nnb 5tt»ar erftrcdt fid) unjer 9leifelüeg Tanbanfmärt» bi§ ßar(§rul}e.

SO^effen nnb 3)Jär!te bejnc£)en njir nid^t.

g. nnb h. fallen an§.

i. SSir liefern unfere 2trbeit ftet§ gegen 93aaräal}(nng.

k. göllt au§.

1. @eit ic^ ha§ ©ejcfiöft betreibe, gel^t e§ immer gleicfimä^ig unb !ann iä) über

9}?ongeI an Stnfträgen nid)t !(agen.

m. Sm Sß>intcr ne{)men mir jemcilg ben ©tanbort I}ier nnb tianfircn nur in ber

Umgegenb; eine SSerminbernng be§ (S^e)rf)äfte§ tritt ober in ber Siegel ni(f)t ein.

12. (Sc^nlben l^aben mir nirf)t.

13. ?(ufgefd}rieben mirb bei ung nid^tg.

14. %änt ang.

15. Siet}e ?(n(age.

16. ^ä) Ijahi anä^ im legten ^aljxc fo üiet üerbient, bo^ mir bamit (eben tonnten,

nnb iä) bin bamit gufrieben; üon Ueberjd}üffen !ann bei einem fo Keinen ÖJemerbebetriebe,

mie ber nnfrige ift, feine Siebe fein.

b. ?n(gemeine Ö5ef(f)äft§(age.

lieber bie allgemeine Sage be§ ^orbmacf)ergcmerbe» fann idj feine §(uyfnnft geben,

med id) baffctbe erft feit IV2 Salven nnb nur in bejd)eibenftem Umfange betreibe, fomit

einen (Sinblid in bie bejüglid^en SSerf)äItniffe nid)t 'i)ah unb nic^t ^aben fann. dlüx

begüglid) ber 5Irbeit§preife fann id) auf (^runb ber üon meiner (S^efran erl^altene« WiU
t^eilungen erftären, ba^ bicjelben gegen frü(}er fe^r gurüdgegangen finb. Sn ben 60er

Saf)reu fonnte ber manbernbe ^orbflider für bie g(eid)e 5(rbeit, mit metdjer er je^t faum

2 m. 50 ^f. bi§ 3 W. oerbient, 3-5 fl. üerbienen. ®er ®rnnb bieje3 ^:prei§rüd=

gange? liegt gmeifeHo? barin , ba| bie ßeute je^t menig met}r ftiden (äffen , meit ha§

ßanb mit fabrifmä^ig f)ergeftellten, fef)r billigen Ä'orbmaaren überfd)memmt mirb.

c. 93orfd)täge gur SSerbefferung be§ ^leingemerbe?.

Srgenb meldte S^orfd}täge gur SSerbefferung be§ ^leingemerbe§ mei^ iä) nid^t

5u madien.

Äorbma^er S. Üt. in SJJanu^eim. ^iuloge.

95orbemerfung.
©rmerbfteuerfopital 2700 m. — ^f.

Söetrieböfapital 1200 „ — „

ijamilienäa^l : 2 ^erfonen.

©efrijäftscrgfbniHf im |fll)r 1884,

I. ^u^^ahcn*
5. 9tufmonb für 93efdjaffung ber Strbeit^ftoffe 25 3Jl. — ^f.

8. 3infen be§ 5tnlage= unb 93etrieb§fapital§ 48 „ — „

@umma .

"^""3
m. — ^f.
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C. ©onftige 5t umgaben.

1. SluSgaben für ben §au§I}aU ber gamitie (2 gamiüengüeber unb

!eine ©tenftboten) unb ätoar:

a. loft 730 9JJ. — ^f.

b. 93e!(eibung 50 „
— „

d. Neigung unb 93ereu(i)tung für ^üc[)e unb ^immer 2C. . . . 35 „
— „

c. 9J?ietI}3in§ für bie SSot^nung 96 „
— „

6. @taat§[teuer für:

^auptgetnerbe 2 „ 60 „

Söanbergen}erbef(i)etn 3 „ 10 „

7. ©emeinbeumlageu 2 „ 96 „

©umma . 1017 W. 66 ^f.

II. (^inna^tnetu

^Sruttoeiunaftme au§ bem (Gewerbebetriebe 940 ^. — 'ipf,

(Somit 9Jie§rauggabe . 77 M. 66
^:pf.

XII. ^tef)tv.

(Sinüernommeu iüurben ^. ^. üdu 9?erfarf)aufen unb SB. (£. üon 9Jknnf}eim.

1.

2)ref)er S- 33. üon 9^e(!art)aufen.

a. Eigene S^er'^äftuiffe be§ 93ef ragten.

1. 36 Sal)re alt, üerl}eiratl)et, ünbertos.

2. SDa§ (SJetoerbe lüurbe in 3jä!)riger Sel^r^eit in (Sbingen erlernt. 5[Reine @e=

feHengeit bauerte 11 Saf)re, bie erften 3 ^afire üerbrad)te irl; in .^anbfcf)uc^§f]eim, @d)rie§=

f)eini, Urad), i^rieg§!)aber , 9^ürnberg , Äro^enburg , SD^aing , S^euiuieb unb 33ielefetb, bie

legten 8 Satire in 9}Mnnf)eini. 5ln§er ber ^J^edartianfener SSoIf^^idjule rtjurbe norf) bie

2. klaffe ber Öabenburger S3ürgerfct)n(e befndit.

3. ©ie^e §(n(age.

4. 3)re{}erei oI)ne 9Zebengen)erbe. SJZeine ®§efrou betreibt übrigen^ für fid) ein

Meibermad)gejd;äft.

5. ®a§ ÖJefdjäft rt?urbe im Oktober 1876 üon mir gegrünbet unb befinbet fid}

ununterbrod^en l}ier.

6. Sd) tootine in 9)Hetf)e. S)er 50iietf)tüertf) für äBer!ftätte unb Sagerräume be=

trägt 300 ^J^arf. ®ie Sage ift gut bi§ mittelgut (H. 3).

7. (S» finb üier ®ret)bän!e unb ein g^rai^apv^^'^t (äit"^ Äaneliren) im (Gebraut^,

im Uebrigen tüirb mit ben t)er!i}mm(id)en SBerfgengen (barunter and) ^obelbant unb

<Sd)leifftein) georbeitet. ^m (^roPetrieb finb bie gteidjcn 9)?afd}inen in 5tnmenbung.

8. ^um treiben ber ®rel}bän!e ift eine einpferbige ^ampfmafc^iue in (S^ebraud).

^ie Unterf)a(tnng berjetben ift fef)r einfad}, gerabe mie bei einem gett)D{)nIidjen Ofen;

ein befonberer SBärter ift nic^t beftedt. 5Der ^Dl)Ienüerbraud) bered^net fid) auf 3 bi§ 4

Kilogramm in ber ©tunbe.

9 a. Sd) Ijahe einen ßct)rnng, mit treld^em fd;rift(id)er 2el)rüertrag beftel;t, ber-

fetbe erl)ätt !ein Öef)rge(b, aber audj feine Äoft unb 2öül)nung unb mu^ 3 3ai)re (ernen.

5&ie 5(ugbilbung gef(^iet)t l^au|)tfäd)nd) burd; mid).



b. Sd) befd)äftige ginei Ö^efeflcn, betbc in ber 2öer!ftätte, aber ol^ne Sloft unb SBDf)=

nung im §aufe. S)er Sol^n ift uacl^ ber ©tiinbe feftgeje|t; ber eine er!^ä(t 27 ^f., ber

anbere 23 ^f. 3aI)Iung ift jelreit^ ©amftag», Dl)ne 9iücfbct)altung unb otine SSorouS*

gatjinng. 33ei gri3^eren ?(rbeiten frfjaffen bie gleichen ©efelleu auf ©tücKobn, in lüe(cl;)em

%alk fie bi§ gn 1 Waxt nte^r ben STag ücrbicncn tonnen. Uebrigen§ !ommt bieg feiten

üor, bnrc^irfinitttid^ faum an einem 5tag in ber SBodie.

10. Sie 5(rbeit hamxt üon 3[RDrgen§ 6 bi§ 5I6enb§ 7 U'^r. Ü?ege(mä|ige ^anfen

finb S5ormittag§ unb 9kc^mittag§ je 20 SOiinntcn nnb 9)Zittag§ 1 Stunbe. Sd} felbft

bin meift anc^ in ber Söeriftätte.

11. (J^cttterbebetrieb.

a. Sn meinem öefdjäft tüirb faft ou§fd}(ie|(id) bie |)oIäbre^erei für ba§ WohtU

gejd)äft betrieben; anbere ^(rbeiten, g. 93. in (Sijen unb .^orn, loerben nur au§na!^nt§n)eife

ouf befonbere Seftellnng auggefüftrt. 5Irbeit§tl)ei(ung ift nid)t eingefütirt.

b. 5(u§bcfierung§arbeiten fonimen and) üor, j. S. bei ©djirmen unb ©töden
; fie

nehmen aber in ber üieget nur einige ©tunben ber mödjentlii^en ?Irbeit§äeit in 5tnjpru(^.

c. SDie SJiöbelfabrüanten unb (Schreiner, be]onber§ te^tere liefern !f)äufig baS^ ,^0(5,

oft fogar fdjon in einigermaßen Vorgearbeitetem ^nftanbe.

d. ©Diueit id) ben 9^of}ftoff felbft tiefere, be^ietje id) i^n üom ^önbter, in ber

Sieget gegen fofortige 3'^^)^i»^9- ®ie SO^engen finb fet}r üerfdjieben.

e. (S§ mirb (ebigtid) auf Sefteltung gearbeitet; nur luenn gar feine foldje me^r

5U erlebigen ift, mirb auf S^orrat^ gearbeitet, unb gmar finb e» bann au»](^(ießtid) fold)e

ßJegenftänbe, bie bei mir befteßt gu toerben ^iflegeu.

f. 2)er ^unben!rei§ ift auf ben Drt bejd)rän!t.

g. 3)ie au§na(}m§meiie auf ^ßorratt) gearbeitete SSaare lüirb gefegenttid^ ber 93e=

ftelfung abgefegt. (Sin ßabengej^äft inirb nid;t gefüfirt.

li. g'ällt au§.

i. Seftimmte 3ö^fung§bebingungen gegenüber ben ßunben finb nic^t eingeführt.

%n unbefaunte ober unfidiere ^erjonen mirb nur gegen baar abgegeben. Sm Uebrigen

mirb in ber Sieget t)albjäl^rlic^ 9ied)nung gejd)idt.

k. ®er ©ingang ber 5tu§ftänbe fann leiber nic!^t aU ^ünlttii^ begeidinet n?erben;

geri(^tlid)e Söetrcibnng n^urbe fdjon üerfndit, aber mit fd)ted}tem (Srfotg, inbem bie (3d)ulbner

nid)t§ I}atten unb id) noc^ bie Äoften gatjlen mußte. S)er ä^ertuft an Hugftänben mirb

fic^ burd}id;nittüd| auf 2 % ber Saf}reseinnal)me bered}nen.

1. @g fel}(t mitunter an Slufträgen; auf ha§> ^a^r ^ufammengeredjuet mirb biefe

ouftragStofe 3eit etma 6 bi§ 8 2BDd}en bauern; feit n^ann bie§ ber galt ift unb morin

dwa bie Urjad)en liegen, !ann id} nid}t angeben; el mar bie§ fc^on jur ^eit, aU id»

©efelle mar in ben fremben ßJeidjöften, in benen id) arbeitete, nid)t anberg; man fuc^t

fid) eben bann mit ber i^erftellung ber gaugbarften SBaaren auf 35orratf) bie 3eit nn^bar

gu madjen unb be]d}räntt and; unter Umftäuben jein ipilfÄperjonat.

m. S8ei un§ ge()t'g im (Sommer ftiller mit bem ®ejd)äft, mxi bie ©c^reiner gn

biefer 3eit inetfad) am ^au bejdiäftigt finb, unb beßf)alb menig in bem SO^öbetgeidiäft ge-

arbeitet mirb. öd) arbeite beßf^atb im Sommer oft nur mit einem (^et^iffcn ober gönne

mir, menn id) bereu gmei l^abe, felbft me(}r freie ^eit.

12. ßrebit mürbe nic^t in Slnfpruc^ genommen.

23
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13. Seber ^Irbeiter t)at ein 93ud), in toc(d}cni er feilte 5(vBeitcit einträgt; baran§

übertrage i(f) bann bie nirf}t baar begal/tten ^often in ein Stagcbnd), an§ tt)e(d}em üon

^ett gu ^eit bie 9tccf)nungen an^ge^ogen irerben. lieber bie 5(n§gaben für ®efd)äft unb

§an§l}oItnng Tnad;e idj feine ^Uifgeic^nnngen. Werne g^ran fiil}rt über it}r ^(eibergefd)äft

bejonberS 3?ed)nnng.

14. ^mi au§.

15. @iel)e 3(ntage.

16. ^er 6^efdjäft§abfd}fn§ ift, tt»ie fd)on feit Sal)ren, nienig befriebigenb, inbem

3>r)ar bie Soften be§ §an§t)alt§ ^erau§gejd)Iagen , aber !eine Ueberfd;üj|e ergiett ttierben.

(S§ gibt aber int 9(IIgemeinen nid}t genug gn tl^nn. S)ie StrbeitSpreife ftnb n^enig tol)nenb,

unb bie ^unben gal^fen gu unpünfttic^.

b. 91 ((gern eine (55ef djäftsilage.

1. 2lm fiiejigen Orte treibt jeber ^ref)ermeifter haS^ ®eh)erbe in feinem gangen

Umfange, fo n?eit fid) tjiegn ©clegenljeit bietet; nur ein einziger SO'Jeifter ift l}ier, ber ha§

Ä'nD|3fbret)en aU ©l^egialität betreibt, lieber (Erfahrungen in biefer §infid}t !ann nid)t»

angegeben rt)erben.

2. ^atbfabrüate n^erben in unferm ©enterbe nid)t begogen, njenn man nidit ettoa

f)ier!^er redmen n^iK, ha'^ bie ©(^reiner bei S3eftel(nng üon @tnl)tfü^en unb bergt. ha§

^olg in l)alh bearbeitetem l^nftanb bagn gu geben |:)ftegen.

3. 2)ie S3eftel(ung ift meift auf ben Drt befd)räntt. Sni 9)?öbefgefd}äft luirb

meift an Söieberüerfäufer, nämOd) an bie @d)reiner geliefert.

4. ®ie SSerbinbnng eine§ £abeugefd;äft§ mit betn ÖJeiuerbe ift meinet 2öiffen§

i)ier nid)t üblid).

5. ®ie l}iefigen S)rel)ermeifter (}aben aite t»Drfd}rift§mä^ig gelernt ; bagegen !ontntt

e§ üor, ha'ji ^aufteute, mldje ®rel)ermaaren feil Ijalten, fid; auc^ mit ?Iu§befferungen

befaffen, inbem fie gn biefem 93el}ufe einen gelüerbeüerftänbigen (^e(;ülfen einftellen.

6. Sl'omtnt ^ier nid)t bor.

7. %[§ ^i(f§mafd)ine ift in ber ^tegel in ieber 2öer!ftätte eine ®re!^ban! t»or=

(}anben, ha^ äBerfgeng befteljt in .^obelban!, ©d^teifftein, ©d;ranbftü(;(en, ®re{}meifel u.
f.
m.

Steuere ^onftruttionen ftnb nid)t befannt. (Sine 93etrieb§!raft, unb ^wav eine ®am|)f=

mafc^ine, ift nur in einer l}iefigen 2öer!ftätte im @ebraud). ©iefetbe foftete im alten

^uftanbe 425 SD^ar!, ber ^ot)Ient)erbraud) mit 33ebiennng fteltt fidj auf eine 9J?ar! ben

3;ag, )räl}renb bie gleidie Strbeitgleiftung burd) meufd^Iidie ^raft meit {)i3l}er gu fte(}eti

!ommt. ®a^ tro^ biefe§ günftigen ©rgebniffe^ ba§ S3eif|)iel feine 9lad)af)mnng finbet,

mag feinen (^runb ()au|)tfäd}Iid; barin l}aben, bafj bie meiften ©eiucrbegenoffen fic^ üor ben

§Infd)affung§foften, bie bei neuen 9[Rafd)inen 1600—2000 Waxi betragen, fd)euen.

8. ßel}rUng§tt>efen.

a. 5Der äJ^eifter leitet wo^ in allen ©efcl^äften bie praftifd;e ?(u§bi(bung be§

SeJirling?. Db etroa§ jur geiftigen unb fittlidien ^yortbilbung ber iungen Sente gcfdjiel;t,

fanu nid)t angegeben lüerben.

b. ®ie S)rel[}erei ift ein fef)r umfangreid^el .^anbmer!, unb erforbert bie -^ofg^,

^orn-, Ä'nod)en= unb (£ifenbret}erei jebe i^re befonbere Hebung. Söcnn nuti aud} bei ben

l;iefigen (^efd;)äften feiner biefer |]tt)eige griiubfä^lic^ auÄgefc^toffen ift, fo bringt e§ bod|

i>a^ (5iefd)öft mit fid^, ha^ in bem einen ober bem anbern (^efdiäft^gmeige nur fel^r feiten



gearbeitet tüirb, iinb ha^ ^tentact) beut Sefjrüng feine geitügenbe (i^elecien^eit geboten ift,

firf) üoflftänbig ang^^ubitben. Um biejcni längft cmpfunbenen 53Ji^ftanbe ab^nficlfen, f)at bie

©entidje 3)rccl)ä(ev=3nnnnc3 eine ^^acl)jcf)u(c in ßiegni^ erricfitet, loetc^e gut bejnc^t jcin

fpn. ®ie inngen Sente it^erben bort aber crft anfgenommen, wenn fic bie Sel}re t)inter

\id] Ijahm. 2Bcr ha§ Streben Ijat, ficf; tüd}tig an^33ubi(ben, bem ift bnrd} biefe 3^a(^=

fdjute I)ie5U ÖJetegenfieit geboten. ®ie Scijrjcit in ber 2Ber!ftätte be§ SJleifterS ift aber

bcn inngen ßenten bnrrf}an§ notl^lüenbig, nnb gibt e^ für fie in ben iib(icf}en brei 2c^r=

iaijren bort genng jn lernen, jo ba^ eine ®cl}ü(erlüertftätte nic^t aUi ein 93ebürfni| be-

5ei(i)net tnerben fann.

c. lieber ben geioerbtidien Unterri(^t laffen ftc^ feine befonberen SBünjd^c ober S3e=

fd)iücrben Vorbringen.

d. Slann nid^t angegeben lüerben.

c. ®a§ O^ortfanfen üon Setjrlingen fommt nid|t gerabe feljr feiten üor ; befonbere

@d}ritte bagcgen finb nidjt gct()an loorben ; and) tonrbe hk poli^eitidie ^w^^ü'^fü^i'iiiiil

nid}t oerfangt.

f. 93ei ber Hont ©elüerbeüerein alliäf^rüd) üeranftafteten ^reiyüerteil}nng (oljne

^rüfnng) bet(}ei(igen fidi ieioeit^ anc^ bie £ef)rlinge Hont ^rel^crljanbmer!. Ob bie ?(rbeiten

loiiKid; 00m ßeljrling allein fjcrgcftcftt finb, ift frcitid} nod) bie ^r^ge.

g. Äann nid)t angegeben loerben.

9. (^c)elTeniüejcn.

a. liic^tige (55ejel(en finb nid)t feid)t 5n bcfommen. ^ie Sente finb t?ie(fac^ nnr

in Spezialitäten au^gcbilbet, bejonber^ biejcnigen, ioeldje in ber ^rofjinbnftrie befdiäftigt

toaren.

b. Sd) I}obe leinen befonberen Ö5rnnb ^nr ^fage.

c. «Seit 5 ^af^rcn finb bie £ö(}ne int SBefentlidjcn g(ei(^.

d. Sei 5loft nnb äöobnnng im ,^anfe wirb geiüof^nlic^ 3Bod)enfo[}n
, jonft balb

©türflol}n, balb 2Bod}enlor)n ober and} 3:ag(o{}n besatjlt. 3)ie |]al}lnng erfolgt meift ant

@nbe ber Söodie ol}ne Üiüdbetialtnng unb SSDran§5a()(nng.

c. Seit ^nr^ent befleißt ()ier eine ÖJejeltcngcnoffen]d}aft nnter Seitung eine» 5Ut=

gejellen, meldte hcn S^iä Ijai, gefeitige Untertialtnngen jn üeranftalten, bie ®red;§Ier=

geitnng ^n Ijaltcn nnb bnrdjrcifcnbe ÖJcWerb^genoffen ^n nntcrftü^cn. Sn bie Äaffe biefer

(J^cnoffenjdjaft 5al^lt icber SÖicifter 2 M. im ^aljx.

f. Xrifft mä)t gn.

g. 95on (Streitigleiten ift nid}t fiel belannt. @in (?^eioerbegeric^t Wäre wünfc^cn^=

wcrtl).

10. Sie ^rebitanftalten finb üollanf genügenb.

11. Sn ber Siegel wirb ba» 5trbeit^material bom ^^^^^ji^^cnl^änbler gegen 33aar

ober anf Inr.^cn ^rebit begogcn. SDie 9JJengen finb fel}r üer^djicben, bie greife feit Salären

glcid) nnb int 5Illgcntcinen mä^ig.

12. Sie 51rbeit§gelegcn^eit in nnjerein bewerbe ift an ftd) nidjt gnrüdgcgangen,

woI)l aber ncrtl^eilt fie fid} mcl)r, weil je^t ntel)r Ö5ewcrbemeifter I)ier finb wie frütier.

llnjcrc .^^anptfunben finb bie SJlöbelgcjdjäfte ; anc^ bei Sauten gibt e» inandje SIrbeit

für un§. Ser 5nnel)menbe lnnftgewcrblicl)e ©cjdjntad, inlbefonbere ba§ 3""^^^^^^'" ^^^

9ienaiffance, fül}rt nnicrem (bewerbe neue 9ZaI)rung 5n nnb lann man woI}I jagen, baf^

23*
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e§ loieber im 5tuffd}lt)ung begriffen i[t.

13. ®ie greife für 5trbeit unb StrbeitSeräeugniffe finb — unb haS: ift ber §au:|3t==

mi^ftanb — ni(f)t lofjnenb; bie tPO(f)fenbe SOffitbemerBung gtringt un§ feit Sollten, bie greife

nieber ju t}a(ten, lüä!)renb bie Söl}ne nnb überf^aupt ber Huflüanb geftiegen finb. SBenn

je|t ein SOJeifter ben ganzen Xog über fcf)afft, fann er je nad) ber Slrt be§ (^efc£)äfte§

5 bi§ 8 SJlar! üerbienen.

14. (£§ ttiirb mbglic^ft auf 33aar5a!)tung gebrungen ; im Uebrigen tt)irb auc^

Sflecfmung gefcf)rieben unb jmar t)iertel= ober t^albjä'^rlicE).

15. ®er 5{ufmanb für ben £eben§unterl}alt ift feit ber fog. SOfliKiorben^eit

geftiegen unb §tt)ar (}auptfä(i)lic[) in B^ofge ber «Steigerung ber 2eben§anfprüc£)e. Sie

9Jieifter (}aben fidjer a(§ ^efellen fleißiger gearbeitet unb finb loeniger im 2Birtl}l^u§

gefeffen aU je^t.

16. @ine Innung ober fonft ein ^ac£)üerbanb beftel}t ijin nic^t.

17. ^ann nicJ)t§ 33efDnbere§ mef)r angegeben Serben.

18. ©taat§anfta(ten tüerben öon ^iefigen (Sertterb»genoffen nictit benü^t. (^rünbe

biefer Untertaffung finb eigent(icf) nidjt anzugeben.

c. SSorf{f)läge gur SSerbefferung be§ ^teingett)erbe§.

1. 50^einer 3(nfi(f)t nac£) finb bie auf ben S3au!erutt gefegten ©trafen üiet §u

niebrig; ber §anbmer!gmann üertiert eine Unmaffe (^elb an bie ©(f)tt)inbler, lret(i)e auf

gut (^tüd o!^ne einen Pfennig in ber Xafcfje .^äufer bauen unb ÖJefdjäfte grünben. 5lui=

f(f)Iagen fann ntan berartige S3eftel(ungen ni(f)t oI)ne 2Beitere§, ha man eben auf ben

SSerbienft angert)iefen ift. 9(u(f) ift e§ oft gar nicf)t mögüd}, fid) üor5ufet)en, med biefe

;^erren S(nfang§ mit @e(b förmlid} um fid) merfen. ^rad)t bann bie ©efc^idite ju^

fammen, fo fperrt man bie ©diminbler ein ^aar Söod^en ein unb mir finb um unfer

ÖJelb geprellt.

2. ®ie l^ier anfä^igen (^emerb^Ieute foltten gegen bie auSmärtige 9[Ritbemerbung

gefdjü^t merben, inbem auf bie gerabeju maffenmeife üon au§märt§ eingeführten '3JJiJbe(

ein @ingang§3Dl( ober Ottroi ober mie man ba§ fonft nennen mill, gelegt mürbe.

3. Sn biefer ,^infid)t mei| id) nid)t§ üor^ufdilageu.

®ret}er 3. 33. in ajJanntjeim. Einlage.

SSorbemerlung.

©rmerbfteuerfapital 4875 m.

33etrieb§!apitat 3500 „

^amitiengal;! : 2.

Slnjal}! ber £el}rlinge unb ÖJefellen: 3.

©ßfrijitft^crgelrutlTc ^t$ ^tnljreö 1884.

I. ^u^^abcn.
A. Ö^emerbe.

1. 5!JJiett}§iu§ für Unterbringung üon Söert'ftätte unb SBaarenloger

nad) 5(bäug be§ für bie SBot^nung ansufe^enben 9Jiietl)5in§aut()ei(§ 250 'M. — "i^f.

2 a. Unterl)altung unb (Srgän5ung üon c^anbmertggeug unb 3JJafd}inen

(einfc^üe^üd) be§ 9[RotDr§) 100 „ — „

Uebertrog . 350 W. — ^f.
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Uebertrag . 350 W. — ^f.

b. §(6fcf}reibunij (S(6nu|ung) am 2öcrtl}e üon .^anblt»er!§äeug unb

9Jiafd)inen 100 „ — „

3. .^etäung unb 93eleuc^tung ber (^cidjäftgräume nebft ^eijung üon

9JZotoren 500 „ — „

4. ^erjonlicfier Hrbeitgaufmaub

:

a. 2öert()aiifd:}fag ber 3(rbeit be§ 9)Jeifter§ 1300 „ — „

b. %üx .^\[]ÄavMkx

:

aa. S5l)ne an Ji!ef)r(inge unb (^efeflen 1820 „ — „

7. 58er(uft an ?Iu§ftänben 100 „ — „

8. Qm\m be§ ?tn(age= unb $8etrteb^!apita(# 140 „ — „

©umma . 4310 W. — ^f-

C. ©onftigc 5(ug gaben.

1. Huggaben für ben |)au3f)alt ber ^^amilie (2 ^yamiüenglieber nnb

feine ^ienftboten), nnb jirar:

a. Äoft 1200 "m. — ^f-

b. «effeibnng 500 „ — „

d. ^ei^ung nnb S3elenc^tung für Mdje nnb ßimmer ic. . . . 100 „ — „

f. SSertb etiüatger felbftgejogener, in bie .^ang^^aünng üerit)en=

beter 9?af)rnng^5mitte( 50 „ — „

2. 3)JietI}5in3 für bie 2ÖDl}nung nac^ ^tb^ug be§ f(^on unter A. 1

üerredjueten 23etrage§ 550 „ — „

4. g^eueröerfidjerung für :

gar)rniffe 20 „ — „

5. SebenSüerfic^erung 25 „ — „

B. <Stant§fteuer für:

.^pauptgemerbe 16 » 90 „

9^ebengett)erbe (ber ©(}efrau) 13 „ — „

7. ©enteinbeumtagen für:

^anptgeirerbe 19 „ 12 „

9^ebengemerbe 14 „ 84 „

©untma . 6818 W. — ^f.

II. (§;innahmcn.

A. (^ejuerbe.

93ruttoeinnal^nte

:

a. au§ bem ÖJetoerbebetriebe 2500 big 3000 ^.

C. (S Duftige ®iuuat)nien.

4. fünft 2000 big 3000 'm.

©umma . 4500 bi§ 6000 m.

?(u§gaben 6818 m. — ^f.

einnahmen 4500 big 6000 m.

©omit iebenfaßg 9Kc(}rau5gaben.
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2.

2)re^er SB. @. üon 9Ü^anit^eiin.

a. ©igelte SSerl^äftnijfc be§ ^Befragten.

1. 37 Zsal)vc alt, üer^eirot(}et , SSater üon 4 Äinberu im ?((ter üon 4—10
Salären, luefcfie alle 51t .^aufe finb.

2. 3)a§ (5^elt)erbe Jüurbe mit 3jäf)riger Seljr^eit I}ier erlernt. 5[)Jeine Öiejellenäeit

banerte 9 :3a^re. Sei) arbeitete in 3"i-'i'i}f (^cnf, ^ori§, 9Zeuc^atel nnb SO^onn^eim.

Sei; beiucljte bie 33otf§jc^ule nnb 2 Snt)re bie (^eloerbic^nle.

4. unb 5. Set) betreibe ein 1874 l)ier gegrünbete^ nnb feitbem t;icr beftnblidEieS

®re!^ereige](f)äft.

6. Sd; befi^e ein eigene^ ^anl. ®cr 9J?iet^mertl) für 3Ber!ftätte nnb (Speii^er==

roum beträgt 300 Waxt. ®ie ©ejcfiäft^lage (F. 5) ift eine mittlere.

7. @§ finb 7 ®rel}bänfe nnb 2 Dnalmafdjinen im ©ebrand). Sn ber Äonftrnftion

finb biefelben gleicl} mit bcn im (Großbetrieb üerlüenbeten ^ajd)inen.

8. (Sinen SJ^otor befi^e iäj nidjt.

9 a. S(^ i^abe einen 2el}rling , irelcfjer nad) münblid)er ^Vereinbarung Sjäfirige

Se^r^eit i^ai, !ein Se^rgclb be^al^lt, ober and) feine Äoft nnb 2öol}nnng befommt. 2)ie

?lu«bilbnng beforge ic^ mit Unterftü^nng ber (Gel}ü[fen.

b. Sd) bejc^äftige ^lüei ©ejellen in ber SBerfftätte mit ^oft nnb 2Bol)nnng im

§auje.

c. jDer Solin ioirb wadj ber ^nt beredend nnb beträgt ioodjcntlid) 9 nnb 10 ^ar!.

®ie ?In§5a^lung erfolgt jemeil^ ©onntagg nad)trägüd^. Sßon ben erftcn ^et^n 2ÖDd)en=

Ii3l)nen n?irb je 1 90^ar! abgejogeu unb hJerben biefe 10 Waxt ai§ (Sid)erll)eit gurüd

behalten; feit id) bieg cingefül)rt l)abe, ift noc^ fein Ö^efelle ol^ne Äünbignng au§getreteu,

lräl)renb bie§ frül)er ab nnb jn ber ^-all mar.

10. 2)ie 5Irbeitybauer gebt üon 9}iorgen§ 6 bi§ 3lbenb§ 7 Ul}r. 9^egelmä§ige Raufen

:

Sßormittagg unb S^^ad^mittagg je eine l^albe ©tnnbe, über 9)Jittag§ eine ganje ©tunbe.

11. Ö^etücrbebetricb.

a. (£§ lüerben alle norfcmmenben 9lrbcitcn (in .^ol^, .^orn, Äitodjen unb (Sifen)

l^ergeftellt, bod; crftreden fid) bie tl}atjäd)lid; cinlaufenben 93eftellnngen faft au?fd)tießli(^

auf bie^^ol5brel)erei. ?lrbeit§t^eilung ift nid)t eingcfül^rt.

b. 5(u§befferungen fommen and; üor; bod) ift bie» mel;r nebenjädjlic^.

c. S3ei ben SJJobelarbeiten lt>irb ber ©toff (§olä) in rot) Vorgearbeitetem ßü=

ftanbe üon ben S3eftellern, meift (Sd)reineru, geliefert.

d. Sni Uebrigcn beliebe id; ha^ ^olj in SSagenlabnngen üon 93anern gegen baar;

^orn, ^nodjen nnb (Sifen Joirb tnenig gebrandet nnb je nac^ 33cbarf in ben l}iefigeu

^abrifen, weiä^t bergleid)en (Stoffe »erarbeiten, eingefauft, ebenfalls gegen baar.

e. (£g lüirb nur auf 93eftellnng gearbeitet.

f. Sie 5lunb)c^aft ift auf bcu Drt bcjd;räutt.

g. unb h. fallen an§.

i. ^'^^^unggbebiugungen lüerben ber Slunbjdjaft gegenüber uidjt geftellt. ©oiüeit

nic^t baar bcgal^lt lüirb, lüirb üicrtel= ober l)arbjäl)rlid; ^)icd)nung gcjd}irft; bie 9}Jöbel=

gcjd}äfte, tvdd)c gri}f5ere 93eftellungen 5U mael}cn pflegen, 5al}(cu monatlid;.

k. S)ie 5lu§ftänbe get}en im 5(llgemeincn pünftlid) ein. 55erluftc finb feiten unb
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ianm },n )d)ä^?\i
;

geriditlicl^e 93etreibiing faiib wdj widjt ftatt. 33ei bcu bcfjern .^iinbcu

entjdjlic^t mau firf) f)ie5u nid}t gern unb bei beii fri}(cd}tcru I}i(ft'§ nid}t».

1. Sni (^anjen genommen fel^It e§ nidjt an 5(ufträgen, pbiDctt}( i^ nod^ üor 3

Satiren entjdiieben mel}r 5U tbun batte ; lt>ad)fenbe ^Oätbenierbung trägt l)ieran bie ®c^u(b.

m. Sn ben erften SJtcnatcu be§ Sat}rc§ ift ha§ ö)cjd)aft jclt)ett§ ftifter ; !urä üor

2Bei^nad)ten gel^t c§ ftär!er. Sn ber ftilten 3»^^^ ent(affe lä) gumeifen einen meiner @e=

t)i(fen pbcr mad)e eingefne ©egenftänbe, bie oft beftcllt tucrben unb auf beren 'äh]a^ \d)

be^ljalb red^ncu faun, im ^orratl;.

12. ^rebit tonrbe ni(^t in ?(nfprud) genommen.

(Sg n?irb ein Xogebnd^ für bie ©inuabmcu unb $(u§goben, fott)ie ein ^iiubenbud)

gefü'^rt ; in erfterel ttterben and] bie §(u§gabcn für bie J^au§t)a[tung (natürlid; uid}t

im ©injernen) eingetragen.

14. gäHt an§.

16. unb 17. ^er (^efd^äft^abid^hifs ift feit Salären ber g(eid^e ; e§ bleibt eben nid)t§

übrig. 9(uf unferem ©cfdjäft ift eben uid)t mc(}r üiel ju üerbiencn, tucil bie SOJöbel^

fabrifauten, lueld^e unfere ^auptfunben finb, bie ^^reifc gn genau au^rcc^nen, inbem fie

nur fo ine( geben, aU fie einem Ö^cl}ülfen XagIoI}U Labien müßten.

b. §((( gemeine ©efdjäf t§(age.

lieber bie allgemeine (^efdjäftylage ma&jt ^err (S. bie gleichen eingaben tuie fein

(Mewerbegenoffe 93. mit fotgenben 5(n§na'^men:

Qu 5. SO?eine§ SSiffeu§ ift l}ier !ein ß'aufmann, ber fidj mit ?{u»befferungcn be=

fa^t; früt^er mar bie§ mo(}( ber ^-ad.

3« 7. ®er SBertf) eine» Dampfmotors für uufer ©efdjäft fd^eint mir fragtidj,

ba§ ^^otiren unb and} ba§ feinere ^Irbeiten überlianpt gcl)t fidjcrtid) beffer, menn bie S)re!^=

haut mit beut ö^ujs bewegt mirb , ba man auf bieje %xt ah unb gugebcn !ann , ma» bei

ber 9J^afd}ine nid}t ber ^^-aU ober 5U umftäub(id) ift.

8. £e(;rtinglrt>efen.

a. SOJeine?^ SÖiffenl fdiirfcn alle f)iefigen Dret^ermeiftcr ibre ;2ebrlinge in bie Öe=

merbefdjule.

d. S)er fdiriftüc^e SSertrag ift mol}( bie 9iege(; gemeinsame 58eftimmnngen beftefien nidjt.

f. 93ei ber le^tjäbrigen ^reiSlH'rtbeilung bat mein Sel^rling einen ^rei» bcfommen

für eine 5(rbeit, bie er ganj allein I)ergeftcUt l)ai. Zsd) bin über5engt, ba^ if)m ha^ eine

5(ufmunterung gum g-leif; unb ©ifer im ®efd)äft gemefen ift. @§ mag freiließ fein, ha^

ba unb bort bie 2e!^r(ingSarbeiten nicf)t au§fd}(icf5lid) (Sr^eugniffe ber Sebrünge finb.

g. STer Uebertritt in 9JJafd}inenfabrifcn fommt üor. 2)ie jungen 2eutc werben

bort beffer be5al}(t aU — ipcnigften» in ben erften ©efettenial^ren — im ^anbmerf.

ßü 9. ©efettenmefen.

g. 5[J?eine§ ©radjten» ift ein (^eloerbegeric^t überftüffig.

ßü 15. e» ift ricfjtig, ha^ feit 5(nfang ber 70er S^bre ber Lebensunterhalt

t^eurer geworben; ic^ glaube, ha^ bie (Steigerung ber iiebenSnüttetpreife baran fdjulb ift.

3n 17. Die fd)(immfte 9J?itbewcrbung für un§ oerurfad;en bie tjiefigen Wohä-

baublungen, bie i^ren 5öebarf üon auswärts bejictien.

c. SSorfc^Iäge gur SSerbcfferung beS Ä'feingeWerbeS.

1., 2. u. 3. (SS foßte bie (Sinfubr oon 'DJ^öbetn in biefige Stabt nidit ganj frei
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gegeben fein, foubern ein entipi-ecf)enbe§ DÜroi ober, lüic nmu ba^ nennen lüiK, barauf

gefegt rt)erben. SDie 9)iübe(l)änbler w'dun bann ntc!)t mdjx \o in ber Sage, bnrd) billigen

S3e§ng ber SSaaren, meift üon ben fianborten, nn§ ha§> ©ejdjiäft gu beeinträd}tigen nnb

bie ^^reife 5n fc^ntäfern.

XIII. Xa!a>e^ictev,

(Sinüernommen n^nrben: ^. ©., ?y. 2. nnb ?^. <B. ©d;., fämmtfid) uon 9Jiannf)eim.

1.

SCopegierer ^. (S. üon 3!Rannt)eim.

a, (Sigene S5erf)ö(tntffe be§ S3efragten.

1. 40 ^aljxc, Derf^eirat(;ct , SSater Don 5 ©binnen im Filter üon 1—15 Satiren

nnb 4 STöcEitern im bitter üon 3—17 Saf)ren, lüeld)e alle gu ^anje finb. f^ie ältefte

SCodjter nnb ber ättefte (Sol^n I^elfen im ®ejd)äft, le^terer aU Se^rling.

2. ®a§ ÖJelüerbe Jinirbe in 3jät}riger Se^r^eit l^ier erlernt, ^ie 10 Ö5efel(eniaf)re

lüurben in Seipäig, 5(j^affcnbnrg , äöür^burg nnb SJiannl^eim gngebradjt. Sd] bejnd^te

bie S8o(f§j(^u(e nnb 3 Sot}re bie ^enjerbefdjule J)ier,

3. @ief)e ?(nlage.

4. nnb 5. Sd) betreibe ein 2;a|)eäiergefd)äft , n)eld)e§ 1869 f)ier gegrünbet ttjurbe

unb fid) feitbcm l^ier befinbet.

6. Sd) iüot^ne in 3J?ietI}e. S)er SOf^ietfjiüertt; für SBerfftätte (fonftige 9?änme merben

äum e^efc^äft nid)t gebrandet) beträgt 100 maxi 2)ie (^efd;äfts*[age ift gering (T. 3).

7. (S§ finbet nnr §anbbetrieb ftatt, obgefe^en üon einer 9^äf)mafd}ine.

9 a. nnb b. Sd; t)abe lucber Set^rtinge nod) (S^efeKen.

10. ^ie §lrbeit§äeit banert uon 9Jlorgen^ 7 bi§ 5Ibenb§ 7 U(}r. 9J?ittag§ n?irb

üon 12 bi» 1 UI)r ^aufe gemadjt.

11. ^Gewerbebetrieb.

a. 3)a§ (bewerbe n)irb na^ feinem tooKen Umfange betrieben.

b. §lu§beffcrnng§arbeiten , inSbefonbere ta^ ^tnfpotftern ber Wohl, kommen

l^äufig toor.

c. ®a§ nDtt}ige §{rbeit§matcrial tüirb meift Dom 93cfte((er geliefert, b. ^. id) i)oU

bie nDtl)igen ©toffe nad; SBal}! nnb anf 9icd}nung ber It'unben in ben ^iefigen @efd}äften.

93ei S^enfertigung üon ^olftermöbetn merben bie ÖJeftelle at§ ^albfabrifat üom

©direiner belogen.

d. ^nrten, O^ebern nnb bergt., anSnatimSmeife and} 9)?i3be(ftoff , begiel^e iä) toon

I)iefigen |]mifd}enf)änblern in Hcinen SÜ^mgen gegen baar ober anf 3 SO^onate ^ie(.

e. (£§ irirb nur ouf S3eftel(ung georbeitct.

f. S)ie ^unbfd}aft ift auf Drt unb Umgebung befdiränft.

g. nnb h. falten an§.

i. ©omeit nid}t baare 3at)(ung erfolgt, irirb t)albiät)rtid} Üiedinnng gefdiidt.

k. ^ie 3at)lung erfolgt nid}t immer i^ünttlid;, fo ha^ fc^on gerichtliche S8e=

treibung nöttiig fiel. 2)er ^erluft an §tn§ftänben betrug mät^reub ber testen 5 Sa^ve

etma 30 Waxt im 3at}r.

1. (S§ fe§tt mitunter an 5tufträgen, auf eine beftimmte Urfadie mü^te ii^ biefe

(£rfd)einung aber nidjt äurüd^ufütiren. Sd) ijahn meine ftänbige Äuubfd)aft unb wenn
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biefe mir üie( 511 tftitn gibt, Ijahc idj andj üiet 5U ji(i)affen, anbernfaflg eben widjt.

m. Setüei(§ in ben crftcu SJ^oiiaten be§ Sflf)i:e§ ift e§ in nnferem (55eJ!d}äft ftill,

c§ mag bie§ barin liegen, ha'^ im SSinter feine Unigüge [tattfinben, unb ha^ bie Seute

überhaupt buri^ hk Sa((= nnb ßarneüafsgeit obge()oIten ttterben, fid} nie! mit bcr @in=

rid^tnng it^rer 2Öot)nnngen 5U befaffen.

12. ^ebit lüor nid)t nottiiüenbig.

13. @§ tt}irb über alk gelieferten 5Irbeiten in ber SSerfftätte fetbft ein ^agebnd^

gefüf}rt, an§ loefd^em id) jemeilg am (Sonntag fämmtlidie Soften, and) bie baar be^afitten,

in ein §anptbud) mit „<SoU" unb „§aben" übertrage. ®ie 2(n»gaben für ha§ ©efc^äft

nnb bie §au§f)a(tnng Serben nid)t gebnd)t.

14. ^m an§.

14. @ief)e 5(n(age.

16. ®er ®efd)äft§abid)tu^ tttar ein befriebigenber, inbem au^er ben bei einer ]o

äaf)rreid}en g^amifie nidit geringen Soften für ben 2eben§nnterl)a(t and) nod} Ueberjdju^

erhielt tünrbe. @inen ^anptüDrtt}eit für mid) bietet al(erbing§ bie billige 2öol}nung; id;

tüol^ne nämlic^ bei meiner ©djJüiegermntter unb §a!^(e für Söol}nnng nnb Söerfftätte nur

304 9}^arf, n»ät)renb id) bei fremben Senten ba§ S)reifad)e gafiten mü^te. ^d) !ann

überhaupt, feit id) ha§> (^efd)äft betreibe, über fd)(ec^ten ®efd)äft§gang \\id)t ffagen;

fparfam mu^ i^ freiließ (eben; \v^\m man 9 Äinber I}at, fann man fid; feinen Sup§
ertauben.

c. SSorfdjIäge gur SSerbefferung be§ ßleingemerbeg.

1. ®ie felbftftänbige 5(u§übung be» ^^apegiergeloerbeS füllte nur ®em geftattet

werben, it)e(d)er üor einer ftaatlid) eingnfe^enben ^ommiffion üon ©ad)üer[tänbigen burd^

eine Prüfung ben 9lad}tüei§ liefert, ha'^i er bie notljigen Ä'enntniffe unb ?}ä!^igfeiten gur

meiftermä^igen 5(n§übung be§ ^anbit)erf§ befi^t. ©^ loürbe bann eine nid^t geringe

^Ingat)! üon QJätbcmerbern , bie eigenttid) gar feine Xapegierer finb ober bod; febenfall^

md)t genügenbe tenntniffe gur 5tb(egung einer 50^eifterprüfung befi^en, nnf^äbtic^ gemacht.

2. ^ier mei^ id) nid)t§ in $8orfd)fag gu bringen.

3. ^ie 33i(bung einer Snnung na^ ben je^t ()ierüber beftel^enben SSorfd^riften

träre toünfi^enSwertf).

2;a:peäier Ä. <B. in SJJonul^eim. 3(nlößc.

S5orbemer!ung.

drttjerbfteuerfapitat 2000 W. — ^f.
3^ami(ienäal}( : 11 ^erfonen.

©efdjäftöfrgcbutiyc im galjr 1884
I. %u^Qahen-
A. 05 enterbe.

Ib. 9Jiietf)äin§ für Unterbringung ber äöerfftätte md) ^Ib^ug be§

für bie SBotjunng anjufe^enben 5[)?ietf)5in»autf)eit§ . . .

2 a. Unterl}altung unb (Srgänjung üon .f)anbiücrf§5eug unb 5[)'?afd)iuen

b. 21bjd}reibung (^(bnü^ung) om 2öertt)e üon §anbit)erf:o5eug unb

SDkfc^inen

Uebertrag

64 m.
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Uebertrag . 100 3J?.
—

^f.

3. ^eiäuttg unb S3eleud;tujtg ber Ö5efct)ä[t§räume 26 „
—

„

5. Hufjraitb für 93ejc^affinig ber 5lrbeit§[tDffe 200 „
—

„

7. SSerluft an Stii^ftänben 75 „
—

„

(Summa . 401 W. — ^^f.

C. ©onftige 9Xu§ gaben.

1. ?(u§gaben für ben §au§I;a(t ber gamitie (11 ?^^ami(ienglieber unb

feine S)ienftboten) unb 5ioor:

a. toft 900 „
—

„

b. S3efteibung 600 „
—

„

c. Unterridit 70 „
—

„

d. Neigung unb S3ereu(i)tung für ^ürfie unb ^immer 2c. . . . 62 „
—

„

e. 5(rät unb 'äpot^th 15 ^^
_

^^

2 c. 9J?tert}5tn§ für bie 2Bo()nung mä) ^b^ug be§ fd^on unter A. 1

üerredjueten $8etrag§ 240 „
—

„

4. g^euerOerft(i)eruug für:

Wvniffe T „
—

„

6. ©taat^fteuer 13 „
—

„

7. ©emeinbe^Umlagen 16 „
—

„

©umrna . 2224 m —
^f.

II. iSinnaf^men*

A. ©eioerbe-

93ruttoeinuof)me an^ bem Ö^einerbebetriebe , . . 2500 'M. — ^f.

(Somit SDfJel^reinna^me . 276 W. — ^f.

2.

^apegierer fj. %. öon 90'Zonn'^eim.

a. (Sigene S8ert)ältniffe be§ 93efragten.

1. 40 Sal;)re a(t, üeri)eiratl)et, ünbertog.

2. 5Da§ @eh)erbe lüurbe in 4iä^riger £ei)r5eit üon 1858/62 Ijier erlernt. Wit

5tu§na{)me einer 2jäl)rigen SD^iIitärbienft5eit iüurbe bie gan^e ^nt bi§ gur fclbftftänbigen

S^ieberlaffung (7 3o(}re) aU (Gefeite bei bem Setjrmeifter, §errn 2Ö. baltiier, gearbeitet.

Set) befuct)te bie SSoIt§f(i)uIe unb 3 Satire bie Ö5en)erbefrf)ute.

4. unb 5. Set) betreibe ein ^ta^egiergefd^äft, tt)e((f)eg 1871 f)ier gegrünbet n?urbe

unb \xä) feitbem Ijier befinbet.

6. ^d) l^abe ein eigenes ^au§. SDer 3)?iett)Wert(} für äöerfftätte unb 9fJebenraum

beträgt 300 5mar!. ^ie ©efdjäftslage ift gut (Q. 1).

7. unb 8. (£§ finbet üorgugSmeife §onbbetrieb ftatt; baneben ift eine 9^ä(}maf(i)ine

im (^ebrauct).

9 a. ^ä) l)obe einen 2el}rtiug. S^ad) münblidier SSereinbarung l^at er eine Sjä^rige

Seljrgeit burrf)äuma(f)cn, ol^ne Seljrgelb , aber and) ol^nc ^'oft unb Sßol^nung. ®ie ?tu§=

bilbung n?irb tl}ei(§ burd} mid}, tl}eit§ bnrd) bie ©cfeKen beforgt.

b. Sd) bcjdjöftige brei t^efellen , alle ofmc ^oft unb 2Bo()nung, aber fämmtüc^

in ber äBertftätte. 5)er 3Bod)eulo^n beträgt 17, 18 unb 22 'maxi '^k 'än^aijlmQ
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erfolgt ttjot^entlti^ nad^träglirf) o^ne 9iüc!bel)a(tung.

10. 3)ie ?(rbett?5eit beginnt borgen? 7, nnb enbet 3(benb§ 7 U^r. (Sine reget=

mäßige ^aufe loirb nur ^OfJittagS üou 12—1 Uf)r gemacht, ^d) fetbft bin in (^^cfcljäften

üielfarf) angiDört?, fomme ober be5 Xaiß über oft in bie Söerfftatt.

11. Ö5eraerbebetrieb.

a. 3)a§ ÖJewerbe mirb in üollem Umfange betrieben. 5(rbeitgt^eitnng ift nic^t

eingefül^rt.

b. 3tu§beffernngen n^erben öiel, aber nii^t üor^ngSlüeife gemacht.

c. Sit ber 9?eget liefere irf; anc^ bie 5lrbcit§ftoffe ; bod) !ommt e§ üor, ha'^ bie

S3eftcf(er bie iDJöbelbeäüge fetbft liefern. §a(bfabri!at toirb in fofern bejogen, ai^ bei

9^en()erftenung üon 5[R5beln bie ©eftclle üom ©(^reiner ge!anft werben.

d. 2)er 9?o^ftDff njirb im ®rD|en, b. ^. in Strengen üon 3—400 maxi 2öert^,

bon on^märt^, t^eil^ üon ?5abri!anten, tljei(§ bon (55ro|t}änb(ern, belogen, in ber pfleget

gegen Xratte anf 3—6 aj^onate ßid.

e. @^ irirb nur auf ^öefteKung gearbeitet.

f. 3)te ^unbfc^aft ift auf ben Drt befrfjränft.

g. unb h. faHen an§.

i. (5» iüirb Ijafbjäfjrüc^ , bei einzelnen ^unben aut^ erft jätjrlii^, 3f?ed^nung ge-

fdjicft; Saar5a!f)(ung ift fel)r fe(ten.

k. Ueber unpünfttic^en (gingang ber 5(u§ftänbe !ann nidjt gelfagt n^erben. 33ertuft

öon 5tu§ftänben tt^ar, in ben legten Sagten wenigften^, fetten.

1. S(n §(ufträgen fet}tt e§ mir nie.

m. SSon 2Seif}narf|ten bi§ O^aftna^t ift ha§ ©efc^äft ftiKer. ^n ber Mten Sa^reS--

^eit entfdjtie^en fic^ bie Sente fi^eint'g nur ungern gu irgenb iretc^en 5tenberungen in

it)ren Sßo^nungen.

12. S^rebit mürbe ni(^t in ?lnfpru(^ genommen.

13. (£§ lüirb fcbiglid; ein Äunbenbud; (in ©ntlourf unb 'JRcinfrfirift), foloie ein ?(u3^

gabebuc^ für ha§' (S^efc^äft gefü(}rt. ®ie 5Iu§gaben für bie §au§I}altung toerben nic^t gebucht.

14. gällt au§.

16. ®er ©efc^äftgabf^tu^ ift — tt)te bieg bi§f)er immer ber i^all tvav — be=

friebigenb, inbem nidjt nur hie Soften beg Seben»unter!^alt§ beftritten, fonbern audj einige

©rfparniffe erhielt mürben. (5§ !ommt babei allerbing§ in 93ctradjt, ha^ id) feine Äiuber

l^abe, moburd^ mand^e 5lu§gabc, bie ein 5tnberer ijat, für mid| megfällt.

c. 35orfc^Iäge jur Sßerbeffernug be§ ÄteingemerbeS.

1. SBenu e§ burd}füt)rbar ift, bie (ärtaubni^ 5um felbftftänbigen (^eirerbebetrieb

an bie 55orbebinguug ber ?Ib{egung einer Prüfung ^u fnüpfen, fo märe id) mit einer

fcld}en 3)Ja§regel mo(}( einüerftauben, med baburd} mand^cr 9}Jitbemerbcr beseitigt unb ba§

^(nfe^eu be§ ®emerbe§ nur gcI}oben merben !i3nute; jebod) mü^tc id) nid^t, mie man für

biefen g-atl bie (^ren3e 5mijd)en Äteingemerbe unb ®rof3iubuftrie , auf melc^' (entere bie

fraglicl^e Seftimmung natürlich feine Hnmenbung finben fönnte, fcftfe^en follte.

i3u 2. unb 3. mü^tc ic^ nichts auäufü^^ren.

3.

^apegier 0^. ©. @c^. üon SUJannl^eim.

24'
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a. (Sigene 5ßert}ältutffe be§ S3efragteit.

1. 56 Satire alt, t>erl)eiratt)et, SBater üon 4 Xöcfitern im Filter bon 12—22

Salären unb eines @ol}ne§ üon 17 Satiren. Se^terer ift in einem (Stuttgarter Xapejier^

gejc!)äft. ®ie Xöd^ter finb gn ,^aufe unb f)etfen, folneit mög(id), im ^ejdjäft.

2. ®a§ (Sef(f)äft würbe üon 1843 bil 1845 I}ier gelernt, unb nac^ beenbigter

"Seiirgeit üor ber ^unft '^^^ öefeffenftücf gemacfit. ®ie (^ejellenjeit bauerte 11 ^a^u.

S(t§ 2trbeit»orte nenne icfi ?5ran!furt, S3er(in, Hamburg, ^d} befud}te bie 3?ort§fd)uIe unb,

tüäfjrenb ber SDaner ber Se^rgeit, bie fjiejige Ö5en)erbejd)u(e.

4. unb 5. Sd) ^Cihe nadj gemad>tem SO^eifterftüd im ^a1:)x 1856 mein Xapt^m-

gefd}äft gegrünbet, ha§ ficf) feitbem ununterbrod^en ^ier befinbet.

6. Sd) befi^e ein eigenel ^nuS. ®er 9)iiett)n}ertl} für Saben, 3Berfftätte unb

@|)eid)erraum beträgt 600 m. ®ie (Sefd)äft§rage ift gut (C. 4).

7. unb 8. (S§ finbet öorgugStüeife ^anbbetrieb ftatt; e§ finb nur ^trei '^ai}^

mafd)inen im (S^ebrouc^. 5tuc^ im (^ropetrieb gibt eg feine anberen 9Öffof(^inen für unfer

(^efc^äft; einen SO^otor braudie id} nid}t.

9 a. Sc^ 'ijaht glrei 2ef)r(inge. '^aä) münb(id)er SSerabrebung ift Själjrige ßet)r=

geit feftgefe^t; e§ lüirb fein 2et}rgelb be§af)lt unb tt^eber ^oft nod) 2öof)nung im ^au§

gegeben. ^Die SluSbilbung berfelben beforge id;.

b. Sd) I)a&e einen (Gefeiten in ber SBerfftätte, aber Dl}ne ^oft unb 2öo{)nung im

^au§. S)er Xagtol^n beträgt 2 m. 80 ^fg. ®ie Bal^Iung erfolgt jetüeilg ©amftag

?{benb nadjträglid} ol^ue Sflüdbeljoltung.

10. ®ie ?trbeit§5eit banert bon ^2^ Ul}r 9}iorgen§ big 7 UI}r 5tbenb§. ©ine

regelmäßige ^^aufe finbet nur 5!}Jittag§ üün 12—1 U^r ftatt. Sd| felbft arbeite, foweit

id) nid)t in (S^efdjäften onberlüärtg bin, in ber SSerfftott mit.

11. a. ©§ lüerben alle im (5^ert)erbe üorfonimenben 5trbeiten gemad)t. ^d) be=

treibe feine ©pegialität unb l}abe feine 5lrbeit»tl)eilung eingefüfirt.

b. 5tu§befferungen fommen üor, ütva im gleid}en 9[Ra|e lüie 9Zeu'^erftellungen.

c. S3eim eigentlidjen Sapcgieren lüirb ber Slrbeitgftoff (Xapete) nie, im ^^ßolfter^

gefc^äft bagegen in ber Siegel üon mir geftellt. SDie SJiiJbelgeftelle werben fertig üom

(Sd)reiner belogen.

d. ®er 9^ol}ftDff wirb im (^rojsen unb gWar unmittelbar öon ben ^-abrifen, in ber

9tegel auf brei 9[Rouate ^id, belogen.

e. S)ag 93^eifte wirb auf 33cftellung gemad)t, bod) wirb befonberg bei flauen Öie^

fd)äftlgang aud) auf SSorratl} gearbeitet.

f. ®er 5!unbenfrei§ ift auf ben Ort befd)ränft.

g. @l wirb ein eigene^ ßabengefd)äft gefül}rt, in wetdiem aber nur felbftgefertigte

SBaaren feilgel)alten werben.

b. gällt an§.

i. Sefonbere S3ebingungen werben nidjt geftellt; e? fommt gang barauf an, wie

bie ^nnben felbft gewöl}ut finb. ^ie einen jafilen monattid), bie anbern merteliäl)rlid},

wieber anbere aucl) am ©d)luß beg Sa^reg, unb je nad)bem wirb oud) bie 9ted)nung

gefdjidt. Sei 3lu§fteuern wirb in ber Siegel baar begatjtt.

k. ®ie Slngftänbe gelten innerl}atb ber üblid;en g^-riften l^ünftlid} ein ; öerflagt liabe

id} no^ feinen ^unben. 2)er Serluft öon 5(u§ftänben ift nur gering unb faum äu fd)ä^en.



SfJlann^eim — Xapejierer. 189

1. Aufträge ijobc id) im (^auäcn immer genucj unb tuenn fie einmal etwag ipärüd;

finb, fo arbeite id) auf SSorratf).

m. 95on 9leuiat)r bi§ gegen bie ga[tnad}t gel}t ha§ (^efd}äft jemeif? flaner, iebod)

nid}t fo, baf? id) einen (^5el}iffcn cntfaffcn mü^te; e^ wirb eben bann auf 3?Drrat() ge>

arbeitet nnb bie tägddjc ^(rbeitto^eit cingejdjränit.

12. ^rebit iourbe nid}t in 5tnjpru(^ genommen.

13. (S§ lüirb ein ^^er5cidjnif5 alfer üorgenommenen ^(rbeiten gefiil}rt, au? toeld^em

id) bie einzelnen ^^often in ein Slunbenbud} übertrage ; auilerbem fütjre id) noc^ ein Äafjen=

bud), worin id) bie (^efd)äft»einna()mcn unb bie (^ejd)äft§an!ggaben öergeidjne. .^affenfturj

roirb ade 9J?onate gemad)t ; bie 5(n§gaben für bie ^au^l^altung toerben nirgenb? gebud)t.

14. ^-ällt aug.

16. ®er (5^efd}äft§abfd)(uf3 für 1884 ergab nad) ^tb^ng ber ^auSljaltloftcn nod)

einen ffeinen Ueberfd}uB. (S§ ift bie§ ba§ nämlid)e (Srgebni^ lüie fd)Dn feit mehreren

Satiren unb fann im ?(Ifgemeinen a{§ befriebigenb be^eidjuet toerben. ®a^ tro^ ange^

ftrengter Xt^ätigfeit unb großer @parfam!eit nid}t mel)r erhielt loirb, ift ben nieberen

greifen, tt)e(d}e für bie ^(rbeit be5a^(t werben, jn^ufd^reiben, unb biefe finb tt»ieber eine

t^ofge ber üerme^rten SSettbewerbung, in§befonbere auc^ Seiten? ber Ö^ro^inbuftrie.

b. 5n (gemeine (^efd}äf t§tage.

1. 5)a§ bewerbe Wirb üon aßen ^Jeiftern feinem gansen Umfange nad) betrieben.

2. 33ei ber 9}?DbeIpoIfterung werben bie SOJöbelgefteffe a(§ .^atbfabrüat besogen.

3. ®er ßnnbenfreis ift auf Ort unb Umgebung befd)rän!t. ®ie Sefteller finb

5um 1t)ei( SUJöbel^äubtcr, ioeld^e 5um SSieberoerfanf bejieljen.

4. (£in Sabengefd^äft ift in ber Ü^egel nid^t babci ; üon ben ()ieftgen Stape^ierern

füf)rt faum ber fünfte XI}eif ein fo(d)e?.

5. 2)a? (bewerbe fetbft wirb nur oon gelernten Tapezierern betrieben, ber

9}Jöbe(I}aubeI and) üon ^aufteuten unb 'Jrobtern.

6. ^ommt bier utd)t üor.

7. 5(ufter ben ^^äbmafdiincn, \vdd]z WoI)( in iebcm (^efd}äfte 5U fiuben finb, ift

tterein^elt aud) hk 9iDf3()aar5Upfmafd}ine im (35ebraud} ; biefclbe I}at aber ben 9kd}tt}eit, ha^

fie bie 9?of3()aarc burd) ari§uftar!e? ^teif^en üerbirbt ; ha§ 2öer!äeug be§ ^ape^ier? ift furj

beieiuanber unb nod) ba§ altl}cr!i?mmtid)e ; neuere tonftruftioncn finb ntdit befaunt. Se=

trieb^fräfte werben nidjt üerwenbet unb finb and} nidjt nötljig.

8. 2e(}rting§wefen.

a. ^ie pra!tifd}e ?(uÄbi(bung be§ Sef^rting? gefdjiclit burc^ ben 9Jteifter nnb bei

beffen ^er^inberung burd} bie (^3efeIIen. 3)ie l}iefigen 9Jieiftcr I)a(ten aud} baranf, ha^

bie jungen &ute bie Ö5ewerbefd)u(e befudjeu.

b. ©ine ©d)ntwer!ftätte ift fein S3ebürfui^.

c. ^er biefige (^ewerbefd}u(nnterrid)t genügt für unfer '^wd).

d. (Sd)rift(id}er 3scrtrag ift üblid}, jebodj nid;t nad; gleid)mä§igen 93eftimmnngen,

wie überljaupt ein 3«f^"^"^sJi^m(t unter ben I)iefigen 50hiftern nid)t bcfte(}t.

e. itlagen in biefer !;)iid}tung finb nir^t befaunt geworben.

f. iöei ben alljäbrlidj 00m ©ewerbeocrein oerauftalteten 'i|5rciM0crlei()Uugen uet}men

jeweif? aud} 2et}r(inge unfere? bewerbe? tl)ei( nnb fann biefe (£iurid}tung nur tiortt)eit=

I}aft auf ben (Sifer unb g^tei^ ber jungen Seute wir!en.
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g. SR'iäjt befannt.

9. (SJejelleniüejen.

a. Xü(f)tige (?^efellen ftnb feiten ; bte Seilte, bie man gelüöfinlic^ befommt, öer=

[teilen ^\vax üon ciHen ^öeri-ic^tungen unfereS (^cfd^äfteS ettua?, fie finb aber nidjt grünbttd)

eingearbeitet unb übertjaupt geneigt, bie <Bad]2 leidjt ^n nehmen. 0^(ei| unb ^ün!t(ic^!eit

taffen biet §u lüünf(^en übrig.

b. lieber ha^ fittficije ^Ber'^aften nnferer ^efeKen fann man nirf)t !fagen.

c. S)ie £o(}ne finb feit 5 Satiren ^iemlid^ gteic^ geblieben, ^er ©nrc^fc^nittfa^

beträgt gegenlüärtig 2 ^lar! 50 ^fg. bi§ 3 Tl. ben Stag (ol}ne 5öer!öftignng).

d. (£§ ift Xaglol)n übüd), bie ^a^Iung erfofgt Wüdjmtüd) , nadjträgtirf) obne

l^urüdbefialtitng.

e. Sft iiicf)t§ gefcl)el^en.

f. ßommt nidjt öor.

g. ©treitigteiten 5lüifd}en (^efelfen unb IReiftern finb !aum befannt; ein ^ett)erbe=

Qtxidji tt)äre immerl}in tt)ünfdjen§lüert!^.

10. ®ie ^rebitanftalten genügen.

11. ®a§ 9tDf)material (Äijbelftoff jeber 5trt, (Seegras, 9!o^^aar, (^Jurten, g^ebern,

ßeiniüanb 2C. iz.
,

foloie auc^ SO'liibelgefterie) lüirb in fel)r tierfd}iebenen SD^engen , t^ei(§

bon l)ier, tl}ei(§ üon an§njärt§ Don ben beffer geftelltcn (^kfct)äft§ (eilten, geiüDl}n(id) auf

3 SJtonate ^id belogen. 3)ie greife, befonber^ ber ©pringfebern
, finb in ben testen

Sauren gnrücfgegangen.

12. @§ ift in unferem öctt)erbe genügenbe @etegenl)eit jur bollen 5Iu^nüfeung

ber §(rbeit§fraft unb ber — übrigen! fel)r einfadjen — 3öer!ftätteeinrid}tung borljanben;

man fann fogar fagen, ha'^ iinfer ©elnerbe gerabe in neuerer ^^it ^"^ Slufbtü^en be*

griffen ift. ®a§u trägt ha§ ftetige SSad}fen ber ftäbtifd)en SeööHerung unb ber äu=

nel}menbe Siiju! in ber ©inridjtung ber 2BoI}nuugen ha^^ meifte bei. ®ie in neuerer

3eit fieröorgetretenen fiinftgen?erb(idjen SSeftrebungen l^aben auf unfer (S5elrerbe einen fel}r

günftigen ©influ^ gef)abt, loeit fie ben ?(bfa^ fel}r forberten.

13. SDie greife finb feit etiua 10 Satiren 5urüdgegangen, finb aber immerljin

nod) aU lol^nenb gn bejeidjnen, menn genügenbe ?Irbeit»getegeuI}eit ha ift. ®ie llrfadje

be§ 9?ü(fgang§ liegt in ber bebeutcnbcn |]unal)me ber SJätbemerbnng biird) bie (^xo^=

inbuftrie (befonberg in 9JJain5 unb Stuttgart) unb bie S5erniet}riing ber anfä^igen Meifter.

14. Saaräal)tung ift lool}! fetten; in ber ^cget luerben, fatt§ bie 9iedmung nic^t

früf)cr öertangt lüirb, bie rücfftänbigcu „23eträgc" tjatbfätjrtid) in Stnforberung gebrad}t.

15. (Seit 5tnfang ber 70er !3at}rc ift ber ^Xufmanb gteid) t}od|.

16. einige Japejierer finb 5!J^itgtieber be§ Ijier beftetjenben (5^emerbeüerein0. ®iue

Snnung ober fonftige gat^üerbinbung beftet)t md)t.

17. ^ier ift nid^t§ met)r ^n erlDäf)nen.

18. ^ieÖJeiüerbeüereiugmitgtiebcr ert)attcn bie (^elocrbeseitung ; im Uebrigen finbet

eine S3enü^ung ber @taat»auftalten uid}t ftatt. ©rüube fonnen nict)t angegeben loerben.

c. S8orfct)täge ^ur SSerbefferung be§ 5^tein gerne rbe§.

1., 2. n. 3. 50Jeinc§ (grad}tenl fottte üon Scbem, ber ba§ ©etüerbe fetbftänbig be=

treiben mitt, üertangt werben, bafs er burd) eine ^i^rüfung üor einer ftaatlid; eiuäufe^cnben

^ommiffion ben Sfladiioei^ genügenber ^ad;tenntnif3 füt}rt. ©ine fLirmtic^e Sunung mit
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gefe|(i(f) üorgcfciiricbenem 93eitvitt (}alte tc^ für unnctriig. jDic üdu mir tiorgejdjfagene

©inricijtung tuüvbe belüuleii, bo^ bie tlciugciucrblidje SBcttbcmerbmuj ciitcjcjdjräntt, luib

baburd^ bte SSerbienftgetegen{)eit für bcit gugelaffenen 9J?eifter erlüeitert Jinirbe.

3)ie 9!)litbciiierlning ber ©rofeinbiiftrie !i?nnte tfoM cinigcnuaf5cn bitvrf) eine aii§=

giebige 93eftciicntng berjclbcn cingc]d}räii!t tuerben. ©ie fömtte bann aiid) mdjt \o biUig

üerfaufen, unb e» iüürben bie gebrüdten greife irieber get)obeit iüerbeii.

XIV. ^atiiev.

(Sinüernommeu irurben : %. 5t. uoii ©tra^befenbad; bei ?Ijd)affenburg ; (^. Ü?. unb S. @d>.

üon 93?annt}eint.

1.

(Sattfer 5(. ?(. üon ©trapefenbadi bei 5tfd^affenburg.

a. (Sigene SSerl^ältniffe be§ 93efragten.

1. 48 3at}re alt, üerljeiraf^et , 3?ater öon 3 @öl}nen im 5Kter üon 16, 15 nnb

6 Saferen nnb einer Stoc^ter üon 7 Salären , trefdie al(e 5U .^anje finb ; !eine^ arbeitet

im Ö5efd}äft mit.

2. 5Da§ @ett>erbe rt)urbe in ber ^eimatt} erlernt. ®ie SDauer ber Sebrjeit irar

3 Sabre. ''Rad) ©eenbignng berfelben mnrbe üor giüei 3"i^f^"^*^if^6i"i^ """^ einem (^t-

merbeletirer in ?(jd)affenbnrg ba§ @ejellenftüd gemadjt. ®ie Öiefellen^eit mä(}rte 12 3af)re,

baüon üerbrad}te id) 1 Sa^t beim SUJilitär , bie übrige ^eit in g^rantfnrt , Ailingen,

t^ürtb, ^^ari» nnb ^ann(}eim. 5(u^er ber ^otfÄfdjute imtrbe nod) bie §anbtt)er!§feier=

tag»fd}ute (3eid}ennnterrid}t) in '^(jdjaffenbnrg bejnd)t.

3. @ie(}e ?(n(age.

4. unb 5. ^a§ (55efd)äft ((Sattlerei, in§befonbere 9fieifeortife(=@efcf)äft) rtinrbe 1868

l^ier gegrünbet unb befinbet fidi feitbem f)ier.

6. Sd} befi^e ein eigene^ .^an§. ®er SfJJietl^tüertl} ber SBerfftätten {ha§' ßaben=

Mal befinbet fid) in einem anbern .^anfe) unb 9}kga§iue beträgt 1400 War!. S)ie @e=

fd)äft#(age (P. 6) ift gering, aber aud) für bie SSerfftätten otjue S3ebentung. jE)a§ 2aben=

(otat befinbet fid; in ber beften ©cjd)äft§iage (P. 1) unb toftet 1500 maxi 9)äet^e.

7. S§ finbet üorgngameife ^anbbetrieb ftatt, boc^ finb and) ^dft^mafd^inen im

©ebraud), nämüd): eine Keine 3ii"^iif<^i'1öge , eine fog. ^app]d}eere (mie bei ben 93nd)bin-

bern, nur größer) unb eine 9Jä(}majd}ine. ^m (Großbetrieb werben nodj einige anbere

9[)Jafd}inen üermenbet, 3. 95. (Staujmajdjine unb ^^refsmafdiine.

8. ©§ ift ein (S5a§motor üou 2 ^ferbeträften üorl^anbcn. ^ie Unterbattnng ber-

felben, folüie ber 9J?afc^inen ift fel)r einfad) nnb gefdiielit bnrd} bie Arbeiter.

9 a. ^d) l}abe ^mei iiel}rlinge; wad) münblidjer ^erabrebnng babcn biefelben eine

Själ^ttge Se^rgeit burd^jumacljeu , aber !ein Sel^rgelb gu begalileu
, fie erijalten aber anc^

Weber Äoft nod) 3Bol)nnng. ^ie prattifd)e Untenrcifnng berfelben gefd)iebt bauptjäd)li(^

bnrd) ben erften 5(rbciter (SSerfmeifter), febod) unter meiner fortmäl)renben 51uffid)t.

b. Sd) befc^äftige 15 ©efellen in ber 2ßer!ftätte, monon feiner £oft nnb 2Bol)nung

im §aufe l)at. diejenigen 5(rti!el, meldte regelmäfsig abgel)en, )t»erben auf ©tüd gearbeitet.

@g finb gegeuttjörtig 10 meiner ©efellen nad) bem Stüd gelobnt; je nacl) %ki\i nnb

iyäl)igteit üerbienen bie Stüdarbeiter in fel)r Lierid)iebenem 'DJc'aaße nnb fd)manft ba§ 3Bod)en=

erträgniß für bie einzelnen 5trbeiter atüifd)en 13 nnb 28 9J?arf. 2)a im ©efc^äfte aber
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aiid] S3eftel(intgeu üorlDinnien , bie genau wad) Eingabe be§ 33e[tel[er§ gefertigt iüerben

muffen, unb für bie fid} bef3()a(b ein ©tüd(oI)n mdjt woljl feftfe^en (ä^t, ireit bie barauf

gu öerlüenbenbe 5trbeit§(eiftung nidjt genau gum SSoraug bemeffen werben !ann, fo Ijaht id)

Uüd) 5 3Irbeiter im 2öod;enlDl;n befcl;äftigt unb giüar erl}alten biefelben 12 — 20 Wart
S)cr erfte 5(rbeiter (^ufcl^neiber unb 2öer!meifter) ert)ä(t jebocf) 32 "Maxi, ©ämmtlidje

(SJefeHen erl}alten il^ren SoI}n am ©übe ber SSoc^e augbegaljlt. 3ui-'ii'f''^^Vftnng unb

SSorou§5af)(ung ift nic^t eingefüt)rt.

10. ®ie 5Irbeit§5eit bauert üon 6 U^r aJiorgeng bi§ 7 U(;r StbenbS. Siegel-

mäßige Raufen madjen mv nur SJJittagg üon 12 big 1 Ut}r. S^ felbft arbeite in ber

Söertftätte mit, foiüeit ic^ nid)t im Saben ober ou§ir>örtg gu t^un Ijah.

11. (^en^erbebetrieb.

a. @§ »werben au§f^Iie^[id) 9fteifeartiM (Koffer, Xof(^en, g^uttercfe zc.) l^ergefteKt.

Strbeit^tlfieilung ift nic^t eingefü(}rt.

b. SSor^ugStreife Werben neue Ö^egenftänbe l^ergeftellt, bodi fommen aui^ fortwäfirenb

5(u§beffernugen üor.

c. ®ie Strbeitgftoffe Werben üon mir geliefert. Seber, Seinwanb, ^olg, !ur5 alle§,

ioaS im ®efd)äfte nötf)ig ift, wirb aU 9toI}ftoff belogen; nur bie 9)htal(gegenftänbe, wie

©d^töffer, ©d^nallen, S'Jägef faufe id; fertig.

(1. Seber unb ßeinwanb" wirb in größeren 9)lengen üom gabrifanten belogen. Sn
ber Siegel wirb Ärebit üon 3 ober 6 SJJonaten gewäf)rt. Sind) bie SKetaltüer^ierungen

fommen unmittelbar anl ber ^^abrif unb finb and] f)ier bie ^al^Iung^bebingungen bie

g(eid)en.

e. (£§ wirb auf 93eftellung unb auf SSorrat!^ gearbeitet.

f. (S§ wirb auc^ ftänbig nad) aufwärts gearbeitet unb gwar für @att(ergefd)äfte

in 9?r}einprcu§en unb (Sübbentfd;(anb. ®iefe Ä'unbfd^aft würbe burd} ^efd}äft§reifen er=

Würben, \ü^{d)e and) je^t nod) be§ 3a^re§ §wei Wal unb ^war burd) mid) perfönli(^

unternommen werben. SSon 5lu§fte(lungen würbe bie Ä^arl§rul)er unb bie ä)iannl)eimer

befd)idt; eine 3«"<jf)nte ber ß'unbfd)aft in O^olge baüou war aber nid;t bemertbar.

g. ®g wirb ein eigene? Sabengefd)äft gefüfirt, in weldjem aud; üon auswärt» be=

gogene SBaaren be§ Sebergefd}äft§ unb §war Portefeuille?
,
Portemonnaie?, Zigarrenetui?

unb bergl. feilgcl)alten werben, ^mi drittel be? Umfange? unb Sßertt^e? be? 3Baaren=

lager? finb auf bie eigenen ©r^eugniffe gu red)nen.

h. (iJewöliulid} geftatte id) 3 9)?onate ^ki.

i. S3ebiugungen Werben ben ^unben nid)t geftellt. SBer aufschreiben lä^t, erl^ätt

alle SSierteljal^re 9ied)nung. SDie? gilt jebod} nur für bie Äunben am Orte. S)ie au?=

Wärtigen SSieberoerfäufer erlialten bei Saargal^lung , hz^tü. QaljimiQ innerl)atb 30 Stagen

5 ^/o 9ftabatt; ift nad) 3 9}ionaten eine 3ßli)lung nod) nidjt erfolgt, fo wirb auf weitere

3 Monate SBedjfel gebogen.

k. 9JJit bem (Singang ber ?lu?ftänbe bin id} im 5lllgemeinen aufrieben, boc^ tommt

e? bei ben ßabentunben oft oor, baf3 fie bie 3iit)lung über (Sebül}r oer^ögeru, unb mit^

nuter ganj unterlaffen. '^a e? meift tleiuerc ^often finb, fo pflegt geridjtlid^e ^Betreibung

uidjt äu erfolgen. ®er ißcrluft oou 5lu?ftänben ift im 2)urd}fd}uitt auf etwa 60 äJZarf

im ^al]x äu Oeranfd)lagen.

1. Stn 5tufträgen unb 5lrbeit fel}lt e? nid)t.
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m. D^acf) SBeil^nacCjten treten jciucitg einige [tilte SKonate ein, in loetcficn \ä} bann

auf 95orrat{) arbeiten (äffe, ol}ne ba^ ^^crfonat §u verringern.

12. ßrebit Juurbe nict)t in Stnfprnc^ genommen.

13. ©» loirb fanfmänniirf) 23n(^ gefül)rt bnrrf; einen gelernten Kaufmann, ber

ftänbig im fiabcngefcfiäft ift nnb monatlich 85 Waxt 6)el)a(t erl}ä(t.

14. gäKt üuä.

15. (Sie^e 5In[age.

16. ^er (55efcE)äft§abfrf)hi^ war, tüie frfion feit einigen Sii()ren, ein befriebigenber,

zä ift biex^ f)an|?tiärf}(id) bem Umftanbe jnsufdjreiben , baf^ ba§ @rüf5 = (Sefdjäft mit ber

au^märtigen ^'unbfcfiaft flott gel^t. S)er ÖJa§motor ift mir fdjon nüt^tirf;, aber einen

njefenttid^en ßinftu^ auf bie g-orberung be§ betriebe» !ann irf} bemfetben nidjt §ufc[;reiben.

c. ä^orfdjftige jur 35erbeffernng be§ ^(eingetoerbeg.

1. 5(uf bie gegenwärtig beftet)enben freimilligen Innungen I^atte id) gar 9^irf)t3.

SBenn ba§ Snnung§mefen überl}anpt eine S3ebeutung l^aben fotl, fo niu§ e§ auf bem

Ö3rnnbfa^ be§ Snnnng§5inange§ fu^en. Sd) bin aber für meine ^erfon au» üerfdjiebenen

©rünben überf}aupt ntd)t für Innungen.

2. 3)agegen foßte meinel ©rai^ten» für ba^ ©ro^^ergogtl^um bie (Srridjtung üon

©emerbefammern erfotgeu. Sd} oerftebe unter biejem 5(n§brud bie gefe^lid] gebotene S3er=

einignng fämmtlid^er GJemerbetreibenber eine» beftimmten S3e5irfe§. S)erartige 93e5ir!e

fönnteu etma 10 eingerid}tet merbeu. S)ie einselnen ©einerbefammern mürben bann mieber

in Unterabtt}ei(nngen (©emerbeöereine) mit entfpredienb geringerer örtlidjer Umgreuäung ger^

fallen. ®ie ftönbige Vertretung ber Kammer märe burd) fämmt(id)e SJtitgtieber berfelben

etma üon 6 gu 6 3oii)i-"en SU mähten. S^iejen Kammern mürbe t>or allem bie 2(ufgabe

äufatten, ba§ Seljrlingsmefen mit red^t^üerbinbti^er SBirfung für fämmtlidje S^litgüeber

jn regeln, bie ©emerbefdniten gn übermadien nnb nad) 93ebürfni^ in il)ren ®iurid)tungen

jn uerbeffern, ffeinere 5(u§ftcllnngcn ^u üeranftalten unb übert}aupt bie Sntereffen be§

kteingemerbe» in ieber 9iid}tung (}in jn mal}ren. 2öa§ bie ^bgrengung be§ Ä(eingemerbe§

üon ber ©ro^inbuftrie betrifft , fo follte meine» (gradjten^ f}ier nid)t ber Umfang, fonbern

bie ?(rt be§ ^.^etriebe» entfd;eibcub fein, b. t). e§ follten afle biejenigen Ö5ejd}äft»in(}abcr,

me(d)e uidjt au»fd)(ie^lid} ober bodj gau5 übermiegenb, auf maidjinenmäf^igem 3Bege

SBaaren (;erfte(Ieu, fonbern and} bie gemerbtidje ^aubfertigteit ber ?(rbeiter au»nü^en,

a(§ ©emerbetreibenbe ben ©emerbetammern beitreten muffen.

©attter %. %. in 9)knn§eim. ^diloge.

Söorbemerfung.

ermerbfteuerfa^itat 29500 9J?. — ^f.

Setricb5tapita( 22000 „ — „

51nlage!apital 1000 „ „

g^amitien^al}! : 6 ^^erfonen.

^^lnäat}l ber Üe()rliuge unb (Gefeiten: 1.

©ffdiäftöcrgcbnilTc im galjr 1884.

I. ^xt^^ahen.

A. ©emerbe.

1 a. SBertbanfc^lag für 58enü^ung ber ^etrieb»ftätte (einfctiüe^lic^ be5

25
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Untert}attuiiglauflüanb§) im eigenen .^anje 1400 ^. — ^f.

b. S0fJietI}5in» für bie (^eic!)äft§rönmlici)!etten (nad; Stb^ug be^ für

bie SBot^nung ansufe^enben 9Jiiet!^5in§ant^ei(g) 1500 „
— „

2 a. Unterljathing unb ©rgänsung üon §anbJüer!§äeug unb SJJofdjinen

(einfd;(ie^ü(^ be§ SOJotorS) 200 „
—

„

b. Stbfd)reilntng (5{bnn^ung) am Söert^e üon .^anbttiert^jeug unb

3J?afc^inen 150 „
—

^

3. .^ei5ung unb Beleuchtung ber ®efc^äft§räume nebft .^eiäung be§

motox§ 400 „
—

„

4. ?(rbeitgaufmanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. £öt)ne an £e^rlinge unb (^efeKen 17300 „
—

„

5. mifjüanb für S3efc^affnng ber 51rbeit§ftoffe 27400 „
—

„

6. ?Iuf)Daub für gum J^ anbei ange!anfte äöaaren 15000 „
—

„

7. Bertuft an 5ru§ftönbeu 100 „
—

„

8. ^infen be§ ?lnlage= unb 93etriebg!a)}itar§ 2080 „
—

„

Summa . 65530 9JL — ^:pf.

C. ©onftige 3hi§ gaben.

1. 5(u§gabeu für ben §au§t}alt ber O^amilie (6 ^^amitiengtieber nnb

1 ^ieuftbote) unb 5tüar:

a. ßoft 2000 m. — ^f.

b. ^SeHeibung 1000 „
—

„

e. Unterricht 500 „
—

„

d. Neigung unb 93eleuc^tung für Äüc^e unb ^immer zc. . . . 100 „
—

„

e. 5trät nnb 5(pDt(}e!e 70 „
—

„

2 a. 9J?iet^tüertI}anfd;rag für bie gum (^elperbebetrieb uid;t benü^ten

Hau§tf)ei(e 500 „
—

„

3 b. Untert)attuug§anfmanb für ha§ (^ebäube 200 „
—

„

c. ?(bfd)reibnng am ^auSiüertl; (in S^otge üon ^Ibnütjung) . . . 500 „
—

„

4. genert)erfid}erung für (^ebäube 10 „
—

„

für 0^af)rniffe 51 „ 50 „

5. Seben§üerfid;ernug 29 „ 40 „

6. ©taatSfteuer für ben (^iemerbebetrieb 173 „ 73 „

7. ®emeinbe41m(agen für beufetben 217 „ 63 „

©umma . 70882 m. 26 ^f.

II. ^innaf^nun*
A. 05 e lr> e r b e.

SSruttoeinnatime

:

a. ou§ bem (^eiücrbebetriebe 55000 9)?. — ^f.

b. am bem Sabengefd^äfte 20000 „
—

„

©umma . 75000 m. ~ ^f.

^oüon ah 5(u§gabeu mit 70882 „
—

„

Somit 9[)Je^reinnal)men 4117 9)^. 74 ^^f.
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2.

@att(er (^. 9?. in SDiann^eim.

a. ©igelte 33er ()äl tni ff e be§ 58 ef ragten.

I. 75 3a^re alt, SBittloer, «ater m\ 3 (Söhnen im 9I(ter m\ 36, 24 unb 13

vsafiren, fomie t)on 10 Xöc^tern im IHtter üon 18

—

46 ^^afjren
;

]ecf)§ Ätnber ftnb noc^

5U |)anie, banon ein <Bül]n (23 ^atjve fltt) im ©ejd)äft.

2. ®a§ (bewerbe tüurbe üon 1824 &i§ 1827 t}ier beim ^ater erlernt unb na(^ be=

ftanbener Sel)r5eit ein ^efeflenftürf gcmadjt. ^a 5n gfeicfier |]eit ber 33ater ftarb, fo

blieb ic£) aU Öefelle ober tnc(mel}r a(§ (ye]rf)äft?^fül}rcr bei ber iOhttter, unb jmar 9

Sa'^re lang. ?ln^er ber 35o(f»jcI}u(e lüurbe nocf) ein ^riüater ^eiiij^i^w^terrii^t befnc^t.

3. (Bic^z 5In(age.

4. nnb 5. ®a§ @att(ereigejc^äft lourbe 1836 Don ber SJJntter übernommen nnb

befinbet ficf) nnnnterbrocfien t)ier.

6. Sc^ befi^e ein eigene? ^an§. ®er 3JJietl}toert{) ber 3Berfftätte beträgt 80 Waxt
SDie (^efdjäft^tage lüäre für ein Sabengefdjäft fdjiedjt. (Q. 5.)

7. nnb 8. ©!§ finbet nur ^anbbetrieb [tatt.

9 a. 3d) I)abe feinen ßefjrfing.

b. Sd) befd}äftige einen (^efeüen in ber 2öer!ftätte , mit S?oft nnb SSo'^nung im

^ou§. «Sein SSDctjenlotm beträgt 5 3}?ar!. S)ie ^a^i^^Q erfofgt jelüeilg Sonntag» ofjue

üiücfbefiattnng unb ^Dran§5al)(ung.

10. ®ie 5{rbeit§5eit beginnt 93brgen§ 6 U[}r, nnb enbet ^Ibenb? 7 Ul)r. Raufen

Werben nur fomeit c» jnm ©inneiimen ber SJJaljt^eiten nötl}ig ift, gemacf)t.

II. ©Cioerbebetrieb.

a. @§ tüerben faft an§f(^(ie§nif) ^ferbegefd}irre gemad)t, nebenbei auc^ Xreibriemen

unb 33fa§bätge. §(rbeit§tf)ei(nng finbet nirfjt ftatt.

h. 2{u§befferung§arbeiten gibt e§ mel}r a[§> 9lenl}erfteffungen.

c. ®a§ 2eber liefere id) felbft, tüie and) bie übrigen 5(rbeit«ftoffe. ^efd}(äg,

©djnaltcn nnb fonflige ^JJetaEtljeile bc5ie()e id) fertig an§ ber g^abri! ober and) üom

3loifd)enI)änb(cr.

d. 5)er ^lobftoff mirb t^om .^änbter belogen, unb ^mar im Äleinen je nad| S3ebarf.

©ie ^at}(nng erfotgt mit 3 SO'bnaten ^iel.

e. (S§ lüirb nur auf ^efteKnng georbeitet.

f. 2)er Ärei§ ber 58eftelter bcfd}rän!t fid} auf bcn Ort unb nädiftc Untgcbung.

g. ^rüf)er irnrbe auf 58orratI) gearbeitet unb ein eigene? ßabengefdiäft gefüEjrt.

W\t ©infübrung ber (^eiocrbefreÜ^eit f}at fid; ha§ nid}t mel^r geIol)nt, ttieil fid) fofort an

allen ©den unb (Snbcn ^l^crfanfSläben mit ©r3eugniffcn unfere? ©emerbe? anftbatcn, fo

ba|? idj haih baranf ben 2aben eingcl;cn lief}.

h. gältt aus.

i. ®ie ^unben (meift (ynbr(eute) 5abfen mitunter baar, im Uebrigcn 5n tter=

fd^iebenen ^^ctern. Siedjuung wirb, mcnn nidjt frül)er üertaugt, crft am ^sal)xz§=

\ä){ü^ gefd)irft.

k. 2)ie 3iit}lung gefd;iet}t äiemlid} unpüntttid;
;

gur gcrid)tlid}cn Betreibung l^abe

id) mic^ nod; nie entfd^licf^en tonnen. 2)er ^i>erlnft üon 5(ulftänbeu tommt nid}t feiten

üor unb berechnet fidj im Surd)fd)nitt auf 100 ""Maxi iäljrlidj, b. i. ttmx 3 ^ro^cnt ber

25*
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1. 5tn Slufträgen fe{}(t e§ nirf)t.

m. 5iriiäl)r(icf) in ber „Ätrfdieujcit" gef}t ha^i ÖiefcEiäft flauei;, mit auf ben ?5e(bern

mit bett ?5iil)rJüerfeit loeniger 511 t(}un ift.

12. Ärebit iüurbe uic!)t in ?Injpi-ud) geitonimen.

13. ®ie ?tu§gal6cii loerbeu uic^t gebucJ)t, aber bie Quittungen unb bie eiu5U=

töfenbeu Söed^jel äufammcngel}eftet ; au^erbem loirb ein Ä'unbenbnc^ gcfül}rt. ^ie .^an^=

l)altnng»auygabcn werben nid^t aufgejd)rieben.

14. g'ällt au§.

15. ©iel}e Stntage.

16. ®a3 (^cjcl)äft§ergebnif5 war üon jeljcr bcr 9lvt, baJ3 bie Soften für ben

Sebeu§uuterl}att l)erau§gefct)lagcu , Ueberfdjüffe aber uic^t crjielt tüurben. SScnn man 14

5linber §u ernäl)ren l}at, \o mufj mau fd}lie[5Üd} bamit 5U|rieben fein. Se^t finb

i'max bie meiften ^inber anl ben Soften I)erau§, e^ finb aber immer nod) 9 Äö^fe

am Xif(^.

c. $ß r
f
d} t ä g e 5 u r 95 e r b e

f f
e r u n g bei ^ ( e i n g c m e r b e §.

1. 2. nnb 3. (g» ift !ein ^meifel, 'iia'^ feit (Sinfül}rung ber ^elrerbefreil}eit für

nu§ alt anfäjfige ©attler ber SSerbienft geringer gemorbcn ift. @§ !ommt bie§ bat)er,

bafj fid} neue (^efdjäfte anfget(}an Ijabcn nnb ha'fi üiet üon auSloärtS eingefütjrt iüirb.

9Zac^ meinem ^afür'^aüen !anu man biel ben ßeuten aber nic^t Verbieten, unb mü^te

ic^ beP}a(b !eiue S3orjdj(äge ^nr 5lbl}i(fe 5U machen.

©attfer 05. 9i. in ^OZaun'^eim. Slnlaße.

SSorbemertung.

ermerbftenerlapital 6300 m. — ^f.

93etricb§!apitat 2300 „ — „

5lnlage!a|)ital 175 „ — „

g^aminen^al}^ : 7 ^erfonen.

^In^al)! ber iiel)rfiugc nnb 65ejerien: 1 unb 1 §an§fuer^t.

OBjftljiiftön-gebnt|]> im galjr 1884.

I. %tt^i^ahen.

A. (^eloerbe.

1. 3tufmanb für bie (^efc^äftgränmlid)!eiten int eigenen ipanjc . 100 W. —
^^f.

2 a. Unterl^altnug unb ©rgän^ung üon ^anbrt)er!§5cug unb Majdjiucn 30 „ — „

b. 5lbjd]reibnng (S(bnn^nng) am äöertl)e üon .^aubmertl^eng nnb

Majd)ineu 30 „ — „

3. ^ei^ung unb ^eleud)tuug ber (53ejd)äft§räume 90 „ — „

4. SlrbeitSaufmanb für Hilfsarbeiter:

aa. £Dl}ne an 2el}rliuge unb (^3cjeHcn unb einen .r^anSfuedjt 780 „ — „

bb. Infwanb für iöerfoftigung berfe(ben bnrd; ben 9Jteifter . 260 „ — „

5. Slufwaub für 93efc^affung bcr 5lrbcit§ftoffe 2500 „ — „

7. iöertuft an ^luSftäuben 100 „ - „

8. ^iujen beg 5lntage= unb 33ctrieb§!apita(S 96 „ — „

©umma . 3986 W. —
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Uebertrag . 3986 W. — ^f.

C. (So 11 ft ige 3(u§ gaben.

1. 5tu§gabeii für ben §au§l}att ber i5'amiüe (7 ^aminengliebcr uub

1 ©ienftbote) m\h ^wax:

a. Äoft 1825 „
—

„

b. 93c!(eibititg 150 „
—

„

c. Unterrirl)t 15 „
—

„

d. ^ci^ung itnb 93c(euctjtung für S^iidjc itnb ^inimer ^c. . . . 200 „
—

„

e. Slr^t iinb ^l(pot(}de 115 „
—

„

2. 3^ür bte 2öoI}Uung im eigenen ^mife, ha§ aUein bclüo^nt lüirb 300 „
—

„

3 a. ^ßerjinfnng be§ ,^an§it)ert(}§ , nnb jtüar 3n 4%, lüobci icborf)

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. nnb b. fd}on ücrred^nctcn 5öeträge

in Slbrecf}nnng gu bringen finb 15 „
—

„

b. Unter^a(tnngsaufmaub für ha§> (^cbänbe 200 „
—

„

c. 3tb|d}reibung am i^augiücrtt} (in S'olge üon ^tbuütjnng) ... 80 „
—

„

4. i^enerüerfid}erung für

:

(^ebänbe 20 „
—

„

S'rtt^niiffe 8 „
—

„

6. @taat§fteuer .
.' 79 „

—
„

7. (SJemcinbeumlagcn 92 „
—

„

©nmma . 7085 M. — ^f.

II. ^innaf^mcn,
A. Öi enterbe.

S3ruttoeinnai[)me

:

a. au§ bem (^eiüerbebetriebe 6600 Wl — ^f.

C. ©onftigc ©innaljmen.

4. au§ Wktiji 480 „ — „

(Summa . 7080 W. — ^:pf.

5Iu§gaben 7085 „ — „

ßinnat;men 7080 „ — „

(Somit ^3)tc()rau§gabc . 5 9Df. — *"^f.

3.

(Satt(er i^- (Sd). in "i)}tannl)eim.

a. (Sigenc 33ert)ältuiffc be§ 33 ef ragten.

1. 38 3al}re alt, üerf)eiratl)et , 5i>ater fion 2 2Lid)tern im ?(tter Don 9 uub 11

Sal)ren, lt>e(d)e beibe ju ^aufc finb.

2. ^a§ (^emerbe mürbe in 3\/2iä()riger S^e()re crtcrut, moliou 1 ^abr babicr im

t)äterlid)eu @cfd)äfte uub 2V2 Satire in 93rauujdjmeig burdigcmadit unirbeu. T^ie (V^e=

fcKeu^cit baucrte 2^'^ Safjre: Va Sal}r beim ^el^rmciftcr in !örauujd)iüctg , 1 ysaijr: in

3ürid) uub 1 Sabr in 'i^ariy. dlad) üollenbetcr ßefirjeit mürbe in 93rauu]d)mcig bie

5uuftmäf5ig t>ürgcjd)riebcue (^cfcftcuprüfuug abgefegt, ^d) bcjudjtc bie ^oIfvjd]u(c (in ben

erftcu 4 Ä(affcu), bann bie 4 ftlaffcu ber I}ütjereu 33ürgerjd)ule uub 1 3al)r bie (^emerbejdjute.

3. (Sieije S(u(age.
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4. unb 5. ®a§ ©attfereigeic^äft murbc 1871 üom 95ater übernommen unb be=

fanb ftc^ üon jel^er t}tev

6. Sc^ tt)oI}ne in SJiiet^e. ^er 5!)JtetI}äin§ für Sabeu unb SSerIftätte beträgt

1200 Wavl ®ie (55eid)äft§(age ift gut (N. 2).

7. unb 8. @§ finbet nur ^anbbetrieb ftatt. (Sine ÜMf^majcfjine, bie 563 ''Matt

toftete, loirb nidjt meljr benü|t, rtjeit beren Setrieb mit ber -^anb ^n onftrengenb ift

unb bie 5(ufftel(nng eines 9JJotor§ fid) nirf)t lolinen mürbe.

9 a. ^sd) l)ab^ einen i]el)rüng, metdier nad) münblidjer i^erabrebnng eine Sjäbrige

Se^rgeit bnrdjmadjen mu^, fein £e[}rgetb be^ablt, aber and} lüeber Äoft nod) 2Bot}nung

erl}ätt. 2)er Sel}r(ing lüirb üon mir pcrfijntid) unterh?iefen.

b. ^sd) l[)a(te einen ©efcden in ber Söcrfftätte, ol^ne Äoft nnb SBoI^nnug. (St er=

ijäit 3cit(ol}n, lüödjenttid) 14 Waxt. 2)ie |]al}[nng erfolgt jeweils ©mnftagS otine ^u=

rücfbeljaltung unb S^orauSbegal^tnng.

10. ®ie 5(rbeit bauert üon SOforgenS 6 bis ?lbenbS 7 Ul)r, n)äl}renb lücfcfier

^eit id) fetbft in ber 2Öer!ftätte tl}ötig bin, foweit mid} nidjt ha§^ ßabengejc^äft in

5(nf|)rnd) nimmt. 9iege{mä^ige ^^anfe mad)en mir nur yJiittagS öon 12 bis 1 U^r.

11. (^^emerbebetrieb.

a. @S merben alle im (bewerbe üor!ommenben Strbeiten fiergeftellt. S(rbeitStt)eiIung

ift nid)t eingefut)rt.

b. @S gibt giemlid) üiel ^(uSbefferungSarbeiten. -iDaS .^anptgefdiäft beftet)t aber

in ber |)erftellnng neuer (^egenftänbe.

c. ^ie 5{rbeitSftoffe tiefere id) fetbft; bie ^er5ierungen (©d}nallen, S3efd}täge 2c.)

bejielEje id| fertig, bie I^otjerneu Äoffergeftelle loerben als .^atbfabrifat üon einem Ijiefigen

(3d)reiner belogen.

d. Ser 9?Df;ftoff mirb im ^Keinen nod} 33ebarf üom ^'^if^f'^^öubter, gelrötjntic^

gegen Ärebit auf 3 3!JtDnate Qid bc3Dgen.

e. ^d> arbeite meift auf Seftedung, aber and} auf SSorratt}.

f. 3)er SlreiS ber ß'unben befd}ränft fid} auf ben Ort unb bie näd}fte Umgebung.

g. @S lüirb ein eigenes Jdabcugefd}äft gefül}rt, in lt>eld}em and} üon auSmärtS

fertig belogene SBaaren beS ©att[ergcfd}äftS (5. 33. eng(ifd}e ©rtttet, 9teitpeitfd}en, .^Dfen=

träger, Ä'offer n.
f.

m.) feil gel}alten werben. Sm ^nrd}fd}nitt loerben ebenfoüiel frembe

o(S eigene ßr^engniffe auf ;^agcr fein.

b. Ucberall geftattct mau 3 y[}Jonate ^iet.

i. SDen 5l'unben werben S3ebingnngen nid^t gefteftt
;
fomcit nid}t baar he^aljlt wirb,

fd}irfe id} t}a(bjä(}rtid}, mitunter and} erft am ^a(}rcSfd}(uf5 3tcft)nuug.

k. 5E)er (Eingang ber ^^(nSftäube ift unpüntttid}, gcrid}tlid)c Betreibung juweiten

erforberlid} unb ber 58er(uft üon 5tnsftänben uid}t gerabe feiten, befonberS bei Ä'nuben ber

l}öl}eren ©täube; fo fteltt fict) bie (£inbuf5e wäf}reub ber testen 5 3al}re auf nid}t weniger

als 5000 Wart, barunter ein ^^oftcn uon 2500 Wart (bei einem cbcmatigeu C)ffi5ier)

unb ein fotcfier üon 1000 9Jtar! (bei einem frü(}creu SDircttor ber I}iefigcn Xrambabu).

1. ©eit ben testen Safjten finb bie 5(ufträge weniger 3at}(reid} wie frü(}er unb

wirb biefer Umftanb ben 5a(}(rcid}en Maufläben, in we(d}eu üon auswärts belogene Söaare

unfereS (^eid}äfts feit ge(}alten wirb, 5U5ufd}reiben fein.

m. ©d}wanfnngeu wäl}renb beS 3al}reS mad}eu fid} uid}t bemerfbar.
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12. ^rebit tüurbe nicl}t in ?(nfpntd} genommen.

13. @ä luerben giuci ^ücljcr gefü()rt, ein ßabenbnrf;, in lucldjcm jämmt(id}c 58er=

taufe neuer ©egenftänbe unb pvax auf ber einen ©eite bie gegen baar, auf ber anbern

@cite bie auf Ärebit erfolgten eingetragen iüerbeu, fobaun ein „g-Iicfbncl}", in lücld}em

bie 5[u§befferuugen üermerft loerben. ^-ür bie (^ejdjäfte mit ben Lieferanten Ijah^ id) be=

fonbere 5tbred;nnug^5büdjer ober benü^e bie 9ied)nuugen a(§ Slu^gabebetege. 2Bay in bie

^au^fjaltung gel}t, tüirb uidjt befonber» aufge^eidjnet.

14. g-ällt au§.

15. (Sief}e 5(n(age.

16. ®er @ef(^äft»abfd)(u^ war, loie )d)ou feit Sal)ren, ein befriebigenber. i^d)

hohe eben eine ftänbigc, jiendid) 5at}treid}e Änubfd}aft unb bay 2abengefd)äft gel)t and)

gut, wci» iebenfaÜ» ber giinftigeu Sage be» .^anfeg jnjnfdjreibeu ift.

b. §n(gemeine Öiefd)äft§Iage.

1. (S§ lierrfc^t ^ierin jiemlidje $öerfd)iebent)eit. 3^on ben meiften !ann man fagen,

ba§ fie ha§ @eh?erbe in feinem üollen Umfange treiben; brei @efd)äfte üertegen fid) be=

fonber» auf üteifeartifel, ein aubereS auf bie geluül;n(idien '»^ferbegejdjirre. ©afs nuter

ben l^iefigen SJieiftern foldie mären, mefd)e au§fd}(ie^Ii(^ 5Ui§befferungen beforgen, ift nidjt

hdaimt.

2. 5hl ^a(bfabrifateu merbeu belogen: ß'offergeftelle, bann ha^ Kummet für bie

6)e]d)irre, Äammbedel, ©d}euleber. Stu^erbem lauft man bie 93?etal(üer5iernngen fertig.

3. SDie meiften ijiefigen Sattler fiaben nur Äl'nnbfd;aft am Ort unb in ber näd)ften

Umgebung.

4. S)ie 50?el)r5a^r l}at fein Sabeugefd)äft, bejm. fein größeres SDJagagin. Sn ben

UDr()onbenen Sabengefdjäftcn werben regelmäßig and) üon auSmärt» belogene (Srgengniffe

be§ ßebergefdjäfty feifgelialten. (S§ ift eben im (^rojsen unb Ö^an^en billiger, jebenfall»

aber bequemer, tteincre ©egeuftäube, mie §ojeuträger, '»Portemonnaie» unb bergt, fertig

3U be^ieljen, aU fie felbft I^er^ufteKen.

5. SDie (}iefigcu ©attter ()aben alle ha^^ ^anbmer! orbnungl^mäßig erfernt.

6. »yältt für l}ier meg.

7. 3n ben meiften SBerIftätten finbet üorgugSWeife §anbbetrieb ftatt, nur bie S'täf}^

mafd)ine ift allgemeiner eiugefütirt. ^ie in großen Öiefdjäften ha unb bort in Ö^ebraud)

befinblid}en weiteren SJJafc^inen
, 5. 33. ßirtntarfäge unb (Stande finb üerl^ältnißmäßig

t(}cuer unb tonnen nur wenig au^gcuü^t werben, ^etrieb^träfte finb nur in gan^ üer=

einjetten g^älten in 5(nwenbung. 2)a§ SSertäeug ift ha§ att[)ertDmm(id)e, neuere Äonftrut=

tionen finb nic^t betaunt.

8. 2e(}r(ing§wefen.

a. 5)er ßelirting wirb geWDf}n(id) öom 5[Reifter felbft im (bewerbe unterwiefen. S)oß

äu beffeu geiftiger unb fittlid)er g-ortbitbung etwa» 33efonbere§ gefdjef}e, läßt fid; nietet

fageu. 2)ie (^ewerbefdjute wirb nidjt üon alfen Sef^rliugen befnd}t.

b. (Sine ©d)u(wertftätte ift tcin 93ebürfni|5- 2Ber feine Set^r^eit fleißig benü^t,

tann fo nie! lernen, baß er fid; in alten 3^^£U3^n "^e» ^anbwert» gnredjt finbet. S)ie

meiftermäßige 5lu»bilbung faun erft bie weitere 93efd}äftignng geben, unb erjd;cint e» beßbatb

jefjr wünfd}en»wertl}, ha^ bie jungen Seute in bie Jrembe getreu.

c. ®g mangelt on brauchbaren ^eid)enüorlagen, befonber» für ha^ ©attlergewerbe.
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d. (Srf}rift(ic[)er £et)rüertrag iann uicf)t aU üblict) bcäeidjnet merben.

e. g-ortlaufen ber Seljrlinge foniiiit luot)! äicmltd} Ijäufig üor, lioliäcilidie .^ilfe

p'jkQt md]t ücrtangt 511 toerben.

f. S)er (^emerbeüerein üeranftaltet alljäbrlic^ ^ret§üerteif)itngen (of^ue Prüfung),

an luelcljen fid; auc^ iicl}r(inge bc§ ©attlergcmcvbc» bctl}ei(igeTi. (S^ märe nur 511 tüünid)en,

'ta'^ bie S3etf)eingiing eine regere loürbe.

g. Sft nirl)t befannt.

9. ©ejellentüejen.

a. 3^üd)tige (^ejelkn, bie ha^ ©emerbc in allen feinen ^^^eiö^i^ gehörig üer[te(}en,

finb feiten, \va§ übrigen^ bei bem Umfange beffelben anrf) nid)t 5n üertt^unbern ift. Sie

iieute finb (jänfig nur in ©pestaütäten an§gebi(bet.

b. lieber ha^ fittüctie 35ert)alten ber ©efellen Iann nid)t geHagt ioerben.

c. (Seit 5 Salven (;aben bie £öt)ne !eine Joefentficf)en ^lenbcrnngen erfal^ren.

d. ®ie Sofinjal^Iung erfolgt am (Snbc ber Söoc^e, ol}ne 9iüdbel}a[tung.

e. (S§ ift bier nid}t§ gefcl}ef)en.

f. i^ommt nid}t üor.

g. S5on ©treitig!eiten ift nid^t fiel belannt; e§ bat fic^ bc^tialb and) !ein 33e=

bürfnifs nad} einem (^eiuevbcgerid^t geltenb gemacht.

10. Sie ih-ebitanftalten finb gcnügenb.

11. Ser 33egng erfolgt meiftenS in kleineren 5Xbt(}eilungen üDm ^änbter gegen ^rebit

anf 3 SOJonate. Sie Seberpreife finb fdjon feit einiger |]eit im ©teigen begriffen, bie

l^lrbeit§|)reife finb fid; gteicl^ geblieben, ^erfnd^e gnm gemeinfamcn S3c5ug üon ?Irbeitl=

material lonrben nidjt gemad;t.

12. (£§ ift ber S3ebarf be^ ^nbli!nm§ an ©atttermaaren (^(nsbefferungen unb 9^eu=

bcrftellnngen) ein fold;er, baf3 tro^ ber ücrmcljrtcn ßaljl ber Ijier anfäf3igen (^emerbe=

meifter ein jeber au§reid}enbe ?lrbeit§gelegenl)eit, minbeften^ für feine 'j^erfon l}at.

13. Sie greife finb fd;on feit einer S^teifie üon Sai}i'en gteid) unb bei bem !üft=

fpieligen Seben§nnterl)alt nidjt met}r lo^nenb gu nennen, ©in SOJeifter, ber bcn ganzen

XüQ über arbeitet, fann im Snrd;fd;nitt tanm meljr al§ 5 Wavt üerbienen. SBirb haS'

ÖJefd^äft in gröf^erem ^JJia^ftabe mit (;^el)ülfen unb gar mit einem Saben betrieben, fo ftellt

fid) bie S3ered}nnng natürlid} l;ortl)eill;after.

14. Öaar3al)lnng irirb nid;t bebnngen nnb wenig geleiftet; ha§ 9JJeifte wirb

auf Sitedinung geliefert unb biefe (;atbiät)rlid} ober and) erft am ©cl)lu^ be^ Sfll^re^

äugefd;idt.

15. Ser 5üifmanb für ben Seben§unterl)alt ift feit Einfang ber 70er Safere ge^

fliegen, tl)eil§ in S^olge be» @teigen§ ber Seben^mittelpreife, tl;eil^ auc^ in ^olge ber

(Steigerung ber £ebenganf|)rüd)e.

16. @^ würben nod} leine berartigen SSerfnd^e gemad^t.

17. (Sin grofjer 9lad)tt}eil für unfer bewerbe ift ber Umflanb, baf] (Sattlerwaaren

(befonberg feinere, fog. (Galanterieloaaren, follen babei gar nidjt für unfer (bewerbe in 5tn=

fprud) genommen werben, wot)l aber Äoffer nnb Safdjen), Welclje üon auswärtigen g^abriten

billig belogen Werben, in Dielen Ä'onfläben feilgel^alten werben, woburc^ un§ natürlid;

mandje Seftetlung entgel;t.

18. (StaatSanftalten werben nid)t benü^t; eS !önnte eigentlid) auä) nur bie i^anbeg=
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getüerbcl}al(e in O^rage !ommen, allein eine trejenttic£)e g-örbcrnncj be§ ?(&iafee§ n?äre baburd)

!aum gn ergieten, ha bie ©ntfernnng gmiic^en 90^ann(}eim unb i(lar(§rul)e jn gro^ ift.

c. SSoricfjIäge gur ^erbef jerung be§ ^(eingeJoerbeg.

1. 2. unb 3. Sejonbere SSorirfjtäge n^ü^te ic^ nicf)t gu ntacfien, id) bin mit meinem

®e)(f)äft aufrieben.

@att(er S- @c^. in 9JiannI}eim. 5(nlßöc.

35orbemevfung.

erwerbfteuerfapilal 20800 m. — ^f.

«etrieblfa^ital 15100 „ — „

0^ami(ien5a()( : 4 ^erfonen.

5(n5a(;( ber fiefirlinge unb ©ejeKen: 2.

©ffdjnftöcrgcljntpc im galjr 1884.

I. ^u^^ahen*
A. © e m e r b e.

Ib. 9[Kietb5in§ für bie ®ef(i)äft§ränme , b. 1^. berjenige %l)tii be»

SJäetbsinfe? , n?cf(f)er wad) ^(bjng bei für bie SBo^nung an^u^

fe^enben 9J?iet{)5in5;ant(}ei(§ fid} ergibt 1200 „ — „

2 a. Unterl}a(tung unb (Srgän^ung üon §anbiüer!:§äeng unb 5!J?afd)inen 50 „ — „

b. 5(bfd)reibung am 2SertI}e uou ^aubwertsgeug unb 9}?afd}inen . 50 „ — „

3. Neigung unb $8eleu(^tung ber ©ejdjäftlrciume 200 „ — „

4. ^erfonlic^er Strbeitlaufioanb

;

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Sö^ne an ße^rlinge unb ©ejelten 800 ,.

—
„

5. 5Iufmanb für ©ejc^affnng ber SIrbeitiftoffe 3000 „
—

„

6. ^üifmanb für gum ^anbel angefaufte SBaaren 6000 „
—

„

7. herruft an ^(nsftänben • • • ,
500 „

—
„

8. S^u]^^ beÄ Einlage- unb S3etrieb»fa:pito(§ 604 „
—

„

(Summa . 12404 m. — ^f.

C. (Sonftige 5Iu§goben.

1. ?{u»gaben für ben §au§!f)aft ber ?}amdie (4 g^amiüenglieber unb

1 2)ienftbote) unb groar:

a. Äoft 1200 5m. — ^f.

b. S3effeibung 600 „ — „

c. Unterridjt 210 „ — „

d. .^eiäurig unb 33eleud)tung für ^iid^e unb |]immer 2c. . . . 100 „ — „

e. $trät unb 2(potl)e!e 50 „ — „

2. gür bie SSüljunnglmief^e (nad) ^tbjug bei fd)on unter A. 1

üerred^neten 93etrage§) 600 „ — „

4. 3^euerüerfid)erung für 3^af)rniffe 10 „ — „

5. 2eben»üerfid)ernng 160 „ — „

6. ©taatifteuer 101 „ — „

7. ®emeinbe4lm(agen 115 „ — „

(Summa . 15550 m. — ^f.
26
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II. ^inna\)men*
® e lü e r b e.

S3riittDeinnat}me

:

a. aiig bem ©emcrbebetriebe 6000 9J?. — ^f.

b. „ „ 2abengeid}äfte 10000 „ — „

©umma . 16000 m. — ^f.

©innal^men 16000 „ — „

?tu§gaben 15550 „ — „

©omit S[ReI}reinnat)me . 450 W. — „

XV. ®l|»>fet.

©inüernommen itjurbe S. @t. uon Ü\eicf)enbacl;, Dberaint§ (Feiglingen,

a. (Sigene S}ert)ältnijje be§ 33 ef ragten.

1. 42 ^ai}xe alt, üerljeirat^et, SSater üon 2 ©binnen int 9nterüon 11 nnb 12 nnb

üon 1 9JJäb(^en im 5l(ter uon 5 ^al^rcn, fännntüdjc Äinber finb gu §auje.

2. 3)a§ (Feioerbe h)urbe in 3jäf)riger £e(}r5eit in ©luttgart erfernt. Mmxe
@efel(en5eit bauerte 9 Satire; al§ 5(rbeit§orte nenne id) ^arl^rnl^e unb 9J?annf)eim. Sei)

befnc^te bie $ßoIf§]rf}nle in Ü^eidjenbacE).

3. fällt au§.

4. unb 5. HJlein ©efdiöft, Qil}|)ierei unb ©tn!taturgejd)äft , of;ne 9iebengert»erbe

iuurbe 1870 t}ier gegrünbet unb befinbet fid; feitbem t}ier.

ß. Sd) bemol^ne ein eigene? ^au», lüeld)e§ aber auf frembeni ©runb unb S3Dben

{ba^ ©elänbe ift für 20 Satire üom ©taat gepad}tetj erbaut ift. 3)er 93Jietl}>uertt; für

SBerfftätte unb ^orratf)§fanimer beträgt, ba bie ®ejd)äftgtage fdjledit ift, ctiua 250 Waxt.

7. unb 8. @!§ finbet nur ^anbbetrieb ftatt.

9 a. Se^rlinge ijah \d) nid)t.

b. 3wi^ -Seit befd}äftige id) 25 ©efelten , wobon feiner Äoft unb SSoijnnng im

^aufe bat. 3)er 5;aglo^n fdiiuanlt gtüifc^en 3 unb 4 Wart 20 ^fg. 5Die 3ö^fi'"9

erfolgt tüiid^entlii^ nad)trägtid) ofine 9f{üdbef)altung.

10. 3)ie S(rbeit beginnt 50^orgeul 6 Uf)r unb enbet 5(benb» 7 U£)r. Sf^egelmä^ige

Raufen n?erben gemocht: SSor= unb S^ac^mittag? je V2; 3)^ittag§ eine gange ©tunbe.

IIa. @§ tt)irb ba§ (Feioerbe in feinem üollen Umfange betrieben.

b. ^a§ ^anptgefdjäft madjen bie 9kubauten, bodj gibt e» auc^ üiel ?(u§befferung§=^

arbeiten.

c. ®er @t)p§ tt»irb balb üom S3efteUer, balb üon mir geliefert, ^albfabritate

bejiclje id) nidjt.

d. 2)en &t)p§i begiel^e id^ in großen SOfJengen (Söagenlabungen üon 200 Rentnern)

tion ben ö^p§mü(}len. 2)ie 3at)lving gefd)ief)t üiertel= ober anä) l^albjälirtid).

e. S(^ arbeite nur auf 33efte(lung.

f. Sn ber iJiegel arbeite id) ^ier ober in ber näd)ften Umgebung. Sei ©ub=

miffionen befam id) ond) fd}on ^übeiten in ^armftabt unb ^eibelberg übertragen.

g. unb h. fallen ai\v.

i. 93ei ben yjeubauten toirb gemül)nlid; bebungen, ha'ii fd)on wäl)renb be» ^aiie§

eine beftimmte ''^(bfd)lag§äal}lung (30 bi? 60 °/o) gemad)t wirb, wogegen ber 9fteft erft
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narf) ^^rüfitng ber S^aurecfjmtngen biircf) bcit 5(r(^ite!teu §ur Stu^jal^Iung gefangt. S3et

ben 5(ii§bcffenmg§arbeitcu mirb in ber 9ftegel haax hc^aijit.

k. 2)ie üorerlüäI}nten ?(b]cljfag§5al}tungen tüerben uic^t pünitüct) einget}a(ten ; auä)

^iel)t ficf) bic 5(bredinnng ein ysciljv unb nocf) (änger l}inang. Ö5erid)t(icf)c .^iffc nutzte

fdjon öftere in ^tnjprndj gcnontnien werben. ®ic iöertnfte bererfjnen jic§ an\ etwa 100

SQJar! im ^a^v.

1. ^n ber Qe'ü, wädjc für unfcr Ö5ejd)äft überfjanpt nnr in 93ctrad)t !ommen fann,

näm(t(f) in ber trärmeren Sfltjve^^eit, fe(}It e§ mir nie an Stnfträgen.

m. ®a unfer Ö)ejd}äft ein an§)d)(icf3(id)e§ Sangeioerbe ift, fo ftei)t e» in ben

eigcntlidjen SSintcrmonaten üollftänbig ftifi, ()D(^ften§ ba'\i ha nnb bort eine bringenbe

?(n2ibcf]crnng üor^^nnebmen ift. SScn (Snbc SfJoüembcr bi§ jum "'IRär^ befdjäftige id) gar

feine 5(rbeiter unb fudje mid} für meine ^i^erfon in ber SBerfftatt nü|(id^ ^u madjen, inbem

id) biefetbe in Orbnnng bringe, SSorrättje unb SBerf^eug einet ®urdjfid)t unter5ie(}e unb

tüol£)I aüd) einige D^ofetten in 3?orratI) fertig ftcfle.

12. ^rebit mirb nid}t in 5(nfprud} genommen.

13. (S§ loirb ein Äaffenband) über bie baaren (äiunaljmen unb baaren 5(uggaben

be§ Ö5ef(^äft§ gefül}rt, au^erbem ein .fyauptbud) über bie (?!5efd)äft^au§ftänbe. ®ie.^au§=

t)a(tung?^au§gaben inerben nidjt gebudjt, iüenigften? nid)t bic gem5[)n(id)en. ©rötere @in=

laufe für bie ^au§I}attung loerben im Äaffenbud) üermertt.

14. färtt aug.

15. SBurbe nic^t beigebrad)t.

16. ®er (^c]d)äft§abfd}[uf5 mar, mie id) eg g(ücf(id)ermeife af§ Dieget be^eic^nen

fann, ein befriebigenber. SDie Saut^ätigfett ift eben, befonberS in ben legten Satjven, eine

red)t rege uub fül)rt un§ üie( 95erbienft ju.

b. ?(( Ige meine (^eid)äft»Iage.

1. ^m 5(flgemeinen mirb ha§ ©eioerbe üon jebem (^emerbegenoffen feinem ganzen

Umfange nadi betrieben, ©od) geben ftc^ bie gang f(einen 3JJeifter mit ^erfteÜnng üon

©tuffüer3ierungen nid}t ah, fonbern be5iet)en foldie fertig öon ben grijfteren (^efd)äften.

2. i^albfabrifate merben , abgefe(}cn itou ben üorertüäbuten 5'ättcn , uidjt bejogen.

3. 5Die S3efteriung befdjränit fid) meift auf ben Drt uub bie uäd)fte Umgebung.

^ie 33eftcrfer finb 5um 3;f}ei( bie ,§au§befi^er be^m. Sauf)erreu felbft, 5um XI)ei( aber

aud) Unterncl}mer, mcldjeu erftere bie §erftellung be§ ,^anfe§ in (^cjammtafforb übergeben

l^aben, unb me(dje ibrerfeit^ mieber Unteratforbc abfd}(ief5en.

4. Sin 2abengef(^äft füf)ren bie (Sl}pfer uidjt.

5. ®a§ ßiefdjäft mirb mcift (I)ier fogar aUi^fd)(ie§lid)) t>Dn gelernten 3}Jeiftern

betrieben.

6. ^ommt I)ier nid^t üor.

7. @§ finbet ausfdjlie^üc^ .^anbbetrieb ftatt. Steuere SBerfjeuge finb nic^t befauut.

8. Seljrlingsmefen.

a. S)er Se^rüng ttiirb gleich üon 93eginn an aU .^anb(auger benu^t unb crljält

in ber Sflegcl fofort Xagfolju. ©ine getrcrb§mäftige Uutcrmcifung ©citenS be§ 5QJeifter3

finbet uid}t ftatt, oielmeljr mirb e» bem Sel}r(iug übertaffeu, fid) nad) unb nad^ felbft 5um

ÖJefellen Ijeranjubdben.

b. (Sine ©djutmertftätte ift in uufereni ®efd)äft nic^t miigüc^.

26*
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c. SDie @eroecbejc§u(e foHte für unfer (^eloerbe einen gebiegenen ^eirf)en= unb

9!JiDbenir=Unterri(i)t bieten. Db in biefer .^infidjt eine S3erbejfernng be§ gegentüärtigen

3uftanbe§ an ber l)iefigen (^eioerbefdjule mögtict) ift, fann nid;t näl}er bargelegt lüerben.

d. (Sd)riftlid)er SScrtrag ift nid)t üblid) ; e§ mirb übertjaupt !eine Setjr^eit üerab=

rebet, ha bie jungen Seute einfad} a(§ Xaglöl^ner eintreten.

e. i^äUt au0, ttieil üon einer eigent(id)en 2el}re nid;t bie 9f{ebe fein !ann.

f. Sft nid}t§ behnnt.

g. 2)ie jungen Seute bleiben in ber 9iege( beim .^anbloer!.

9. (SJefellentüefen.

a. 3)en meiften Gefeiten feljlt eg on ber ni3tl}igen ^anbfertigleit unb (Sorgfalt,

eben loeit fie !eine red)te Set}re burd)madjen unb mit ben Slrbeit^ftellen gu üiel lücd}fetn.

b. (5l finb ou(^ im StKgemeinen unguüertäffige 2eute, wenigfteng bie Jüngern

;

über unbefugten Slu^tritt ift iüeniger gu Hagen.

c. ^ie Söfjue finb mäl^renb ber legten 5 Sal)re fo giemtid) gfeid) geblieben, bod)

loerbcn bie guten ^(rbeiter je^t beffer begaljlt. ®urd;fd)nitt§togelDt}n 3V2 SJ^arf.

d. 2)ie ^a'^lung erfolgt in ber Ütegel am @ube ber 3Bod)e ot^ne Slüdbeljattung.

e. Sft nidjtg geft^elien.

f. fällt aug.

g. ©treitigfeiten finb nid;t l}äufig. (Sin (^emerbegeridjt loäre immerliin lDünfd}en§tüert^.

10. 2)ie beftel}euben 5lrebitanftalten genügen.

11. ®ie größeren ®efd)äfte bejiel^en in ber Stieget ben (^t)p^ itjagenlueife üon ben

(^t)^§mül)len auf mel}rmonatlid)en ^rebit, bie !leineren @efd)äft§leute fadweife au§ ben

l)ieftgen S3aumaterialiengef(^äften, aud; gegen ^rebit. ®er ^reig be§ (B\)p\t§ ift el^er

gefallen ai§ geftiegen.

12. 5Die rege S3autl)ätig!eit, inSbefonbere ber legten Sa^ve, bringt für uufer @e=

fd^äft 2(rbeit§gelegenl)eit genug mit fic^.

13. 3!)ie greife finb aU lol)nenb gn bejeidjnen, inenn mit bem 58au^errn felbft

SSereinborung getroffen ioirb. Sft aber on ©teile be§ 53aul}crrn ein ^auptaüorbant ber

Unternel}mer
, fo fd)aut nteift nid)t§ bei bem @efd)äft l}crauS, loeil biefer uatürlid} ben

^au^tgetoinn §ie!)en irill. 3lllerbing§ !bnnte in fold)en g^ällen ber (SJett>erb§meifter einfach

bie ?}inger baüon laffen, allein bie§ tl}ut er aud) nid}t gern, lüeil e§ gelrifferma^en ein gc=

fd)äftlid)er ©lirgeig ift, red)t üiel 5U tl}un §u ^aben, unb man be^lialb bie ?trbeit, menu

fte nod} fo iüenig lol)nenb ift, einem Slnbern nid)t gönnt, benn Seute finben fid) immer,

in^befonbere unter ben jungen 9}?eiflern, bie ben 5tf!orb unter atten Umftänben übernel)men.

14. ®ie 5tu§befferungen iücrben meift baar be5al)lt, bei S^enbauten mirb gemöljnlid)

bebungen, ba§ ^üäl}renb beg ^aueg eine Slbfi^lagg^aljlung oon 30 bi0 60 ^/o
gemad;t

unb ber 9teft nad) Prüfung ber 33aured)uungen begal^lt luirb.

15. ©eit Einfang ber 70er Sat}re ift ha§> hieben cntffl)ieben tlieurer, meil bie "greife

ber Seben^mittel unb aud) bie ßeben§an)prüdjc geftiegen finb.

16. ^m '^iefigen Ö^elt)erbeüerein finb !eine (^\)p\n unb ©tuÜateure, auc^ beftelien

feinertei 3^ad)üerbinbungen.

17. .^ier l)abe id) nid}t§ mel}r ansugeben.

18. (Staatyanftaltcn iourben nid}t benü^t, bcfonberc ^rünbe Ijierfür !önnen ni(^t an=^

gegeben merbcn. SJ)ie ^unftgemerbefc^ulc foll übrigens mit iliren ^ei^nungen fe^r tl)euer fein.
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c. 58 r
i

cf) ( ä g e 5 u r 58 e r b c
j
f e r u n g b e § Sl l e i n g c tu e rb c 3.

1. ®a§ ßeljrliiiijgmcicu, ober bcr ^Jtaitgel eine§ foldjen ift ein tüunbev '»^puiift in

unjerem (bewerbe. (£§ füllten ttiieber Innungen eingefül}rt loerben, iue(d}en jeber 9}Jeifter

beitreten mütltc. ^iefclben bätten über bas 2cbrlini3§roeicn ^Peftimmungcn 5U treffen, ben

£el)r(ingcn nacl} bcenbicjter 2c(}r5eit eine ^^rüfung ab5nncl)ntcn nnb and] barüber ju ent==

f(f)eiben, üb nen an5ie()enbe (^enjerbegcnüffen, bie Ijier ein fetbftänbigeS Ö5ef(^äft grünben

Jüülden, bie erfürberlidje 93efär)igung I)ie5n befi^en.

2. (S§ ift Jüciter ein ^auptniifDftanb, ha^ üiete ßente banen, bie fein öetb I}aben.

@^ füllte bie banpoli^eitid^e (Srtanbnif? nnr bann ertl}ei(t werben, luenn ber 33etreffenbe

nad)h?ei§t, ha^ er bie nötljigen 9Jätte( gur 93eäaI}Iung ber .^anbmer!^(eute I}at.

XVI. %ünä^tt.
©inüernommen tt)urben :

b. ©efeUe:

i^\ (S. üün 9JZannl)eim.

a. 9)? e ift er:

1. Zij. @. üon 9JJannI}eim.

2. Xi). £). üon Oppen()eini in .Reffen.

^n»!nnf tsperf ün: S- ®. üon ^tannl}eim.

1.

Zmä)zt %l]. ®. üon 9)Jannt}eini.

a. (Eigene 58 e r T) ä 1 1 n i
f f

e b e § 93 e f r a g t e n.

1. 55 öal}re aft, SBittwer, 58ater üon 4 Xod^tcrn üon 18—26 Sal}ren, toetdie

die 5n ^anfe finb.

2. ^a§ (bewerbe n?nrbe in 3iäl)riger 2et}r5eit I}ier erlernt, ^ie ©efeflenäett

ro'dijik 13 Sal}re, baüon tünrben 11 ^a[}re bei ,^errn 93., 2 ^5al)re bei §errn 2. t}ier

5ugebrad)t. S«^ befndjte bie 58D(!!?fd)nte unb ai^ £el}r(ing bie ©emerbefdjnte.

3. ©iet^e Einlage.

4. Xünd)erei.

5. Sc^ hab^ mid) im Sal)re 1860 nad) 5(btegnng eine§ TOeifterftüde^ üür ber

bamaligen ^i^^ft fetbftftänbig l}ier nicbergetaffen unb bin feitbeni ftänbig l)ier.

6. Sd) befi|e ein eigene^ ^an§ in mittlerer ®efd}äft»tage (S. 3). 5Der 5!)äet^=

toertl} ber SBertftätte beträgt 120 9J?arf.

7. unb 8. ©§ finbct nur .^anbbetrieb ftatt.

9 a. (Sinen 2e(}r(ing I}atte id) nicf)t.

b. Sd) befd)äftige üier (SJefeflen , alle ot)ne Äoft unb SSobnung. 3)er XagtDl}n

berjelben fdnüanft 5mifc^en 2 Wart 80 ^f. unb 3 Waxt 20 ^:^f.
3^ie 3a(}Iung erfolgt

am (Snbe ber ^Bod^e oljue 9{üdbel}altnug.

10. ®ie 3trbeit§5eit Jrä^rt öon 5!}Jorgen§ bi§ 5(benb§ 7 Ul)r mit 2 (Stnnben

^aufe, nändid) '3)ctttag^3 1 Stunbe, 58ür= unb 'DJadjutittags je ^'^ Stunbe. ^di arbeite

nic^t mel}r felbft mit, fcnbern beaufficljtige nur bie "Jlrbeitcr, lueldjc meift auf üer^

fdjiebene ^lä^e üertljeilt finb.

11. (S^emerbebetrieb.

a. Qd) befdjrdnte meinen öeiüerbebctricb auf bie geiuübnlidje Xünd^erci , bie

9JJaIerei ift au^gcfdjloffen. 5trbeit»tl)eilung tommt nid)t üor.

b. S)ol §auptgefd;äft befteljt in 5(u»befferung»arbciten an fd)on befteljenbeu ©ebäuben

;
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bei S^leubauteii ioerben in ber 9fteßel ^a(er, b. i. met)r !unftüei-[tänbige Xündjer, öerlüenbet.

c. 2)ie ^-arbeu fiefere idj ftet» felbft ; bic Oeffarben lüerben fertig be5Dgen, bie

SBafferfarben lüerben au§ Oder, Umbro iinb foiiftigen 9tDlj[toffeu in ber 2iJer!ftätte

zubereitet.

d. SDie 9!J?atertalieu werben in B^äffern üon 2—5 ^^"ti^e^"" ^on ben gabrifen

belogen, wobei l^albjnljriger ^rebit geiüä^rt irirb; nnr bei Seinöl, tt)elci)eg id| l)ier bei

einem 2)rogui[ten begieße, ift Söaar^a^hing üb(id}.

e. unb f. ^d) fül}re nur bat}icr ^Irbeiteu au^.

g. unb h. fallen an§.

i. ^a!^(nng§bebingungen toerbcn ben Ä'unben nidfi ouferfegt; ujer nid}t baar be=

^a^t, erbäft (jalbjä^rlid) Sf^edinung.

k. ®ie 58e5al)(ung ber Slu^^ftäube erfolgt nidjt pünftlid), fo haf^ jc^on njieber'^Dlt

gerid)t(id)e ^itfe in ?lnf^rud) genommen irerben niu^te. ®er 93er(nft fon 5lu§[tänben

fann auf 100—150 Waxi i'cdjxiid) (ettoa lV2"/o "^^^ (^efammtetnna!)me) bercdinet n^erben.

1. Söä^reub ber Qq'ü, in ioetd^er unfer (^efi^äft überl}au|.it ge^t, !ann über SJJanget

an 3trbeit§getegenl}eit nid)t geftagt toerben.

m. Sn ben ^JJouateu Sloüember bi§ Wäx^ ftet)t unfer (^ienjerbe loegen ber uu=

günftigen Söitterung in ber 9fteget ftill, nur bei 9ieubauten !ann unter Umftänben fort=

gearbeitet ttjerben. ^d) enttaffe bann meine (^et)i(fen bi§ auf einen, ber mit garbe=

Zubereitung in ber SSerIftätte befc^äftigt mirb : id| felbft madje mid) f)inter bie S3üd|er unb

fdireibe bie JRec^nnugeu (jerauS.

12. Ätebit mirb indjt in 5tnfprud) genommen.

13. @§ trirb ein ^auptbud) über fämmtlid)e ß^efd)äft§au§ftänbe gefül^rt, fobann

ein befonbere§ 5(u§gabebud) für bie 5(rbeiterlö^ne ; bie fonftigen (^efc^äft§au§goben irerben

nid}t gebndjt, foubern lebigüd) bie @mpfang§befd)eiuigungen 5ufammengel)eftet. Stud} bic

.^au:cl}o(tuug§au§gabcn iüerben nidjt aufgefdjriebeu.

14. g^ältt au§.

15. <Siet}e SInfage.

16. 3d) bin mit bem testen (5^ejd)äftgabfdj(u^ nid}t uu5ufrieben, loeun id) aud) gerobe

leine Ueberfd)üffe erhielte. SSor 1870 lief bo§ Ö5efd)äft freiüd) beffer, unb l)obe id) bamatg

oft mit 12—14 öel)i(fen gearbeitet. ®ie znuel^menbe SOJitbemcrbung (bamat§ üielleid^t

20, je^t gegen 70 5!J?eifter) f)at aber bie Qaijl ber 93cftel(uugen verringert unb üor

'älkm bie greife t^eruntergebrüdt. 9Zid;t oljnc @inf(uf5 ift and) ber oben fdjon erioät}nte

Umftanb, ha'^i xd) mid; nur mit gciüöl^nlidier Xünd}erarbeit obgebe, bie ben Ijentigen

Slnforberuugen bei DIcubanteu uid^t mctjr genügt.

b. ^nigemeine Ö5efd)äft§Iage.

1. 3Beitau§ bie grofjte Qdiji ber I}iefigcn SUJeifter befcf)rän!t fid) auf bie gelüD(iu=

lidien ^ünd;erarbeiten , unb iüirb faum ein l)albe§ ^ui^eub mit ber mcl}r hmftmä^igeu

^JJiaferei ficf) befaffcn. SDJandje fiuD bef^Ijalb and; auf 5(u§bcffcrnng§arbeiteu befd^ränft,

ireil fic feine 9(ufträgc für 9^eubauten erlptten. S3ei ber (}cutigen Ö5cfd)mad^5eutwidetung

ift bie mit ber Ä'unftmalerei üerbunbene Xünd;erei 5iüeifeHo§ Iot)nenber, all bie einfadje

Stündierei.

2. ^m am.

3. 3)ie 5(rbeit ber SSJJeifter befcl|räntt fid) ganj auf ben Ort.
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4. prrt au§.

5. (Seit ©infüfiruitg ber ^eiüerbefreitjeit (jaben jie^ inancEie 9[Reifler t}ier itieber=

getaffen, bie !eine eigentli(i)e Se^r^eit burcf)gema(i)t Ijaben, fcnbern frü(}er wcxkx md]i^

aU 2;:ag(öl}nei- waun.

6. Äommt nidjt üor.

7. Steuere SBerfäeuge unb J^ilfSnmfc^inen gibt e§ ni(f)t,

8. Se{}rnng§iüefen.

a. S)ie Set)r5cit bauert in ber 9?ege( 3 Sal}re, unb lüerben bie 2e(}rringe pm
93efud) ber ®en?erbefd}u(e angelialten. Sn ben erften 3Boc[)en luerben fie in ber 3öer!=

ftötte bejd)äftigt, erft fpäter fontmen jie an ben S3au.

b. ©ine (SctjuIiDerfftätte erfd)eint nidjt notbmenbig, tüeil ein entjprec^enber pra!tif(^er

Unterridjt in ber I;iefigen @eJüerbef(f)ute gegeben inirb.

c. @§ ift fel)r gn )Dünfd}en, ba'^ biefer Unterrid^t beibe(}a(ten unb toomöglid) nod)

üerüolüonimnet mirb.

d. (Sd)rift(id)er £et)röcrtrag !ann nid)t aU übric^ be^eidjnet merben, e§ !ommt im

®egentf)ei( immer me!)r üor, ha^ bie jungen ßeute — ttjie bie§ 5. S. beim SKaurergetrerbe

bie 9^ege( ift — uidjt aU ßel^rlinge, jonbern al§ SCaglöl^ner eingeftettt werben.

e. ®a Ijienad) üdu einem fefteu £et}rt)erl}ärtni| meift gar nid}t bie 9?ebe fein

fann, jo ift aud; von geje^toibrigem S5erlaffen ber ßetjre !aum bie 9iebe.

f. S)ie 5tünd)erlel}rtinge bet{}ei(igen fid) giemlid; fleißig unb mit gutem ©rfotge

an ben üom öemerbeüerein üeranftatteten ^^rei§üer(ei(}ungen.

g. Sie jungen Seute, lt)etd)e übert^aupt 3 ^aljxc im ^anbwerf au§()alten, bleiben

gen?öf)ulid) anc^ babei.

. 9. (SJefellenmefen.

a. Sie meiftcn (55efetten !i3nnen nid)t al§ tüditig begeic^net loerben, befonber» im

^immergejc^äft (5(nftreid)erarbeiten im Snnern ber ^änfer unter ^ermenbung üon 2ßaffer=

unb Seimfarben) finb fie nid)t red)t bemanbert unb arbeiten and) nid^t gern barin. Sag

Detfarbenge]d)äft (5(nftreid)en ber ^äujer, Säben, ßambri§ 2c.) beijagt i(}uen beffer,

weit e§ reintid)er ift. 5lud) fel}(t e» i(}nen on 5tufmerfi'amfeit unb an ä^erftänbnil 'i^in-

fid;t(id) ber 93ef)anbtung be§ SJJaterial^.

b. Heber it)r fittlidjeg 5ßerf)a(ten !ann man im Mgemeinen nid)t !(agen, bod^

!ommt unbefugter 5(u§tritt o^ne Ä^üubigung öfter? üor; gerid^tüd^e Ätage unterbleibt,

weil tav $ßerfaf;reu ^u umftänblid) ift unb ein unmitliger Strbeiter uid;t niet taugt.

c. Sie Sijl^ne finb in ben testen 5 Scil}ven um etwa 15 % geftiegen. Ser Sag=

(o^n beträgt je^t für ben einfad}en Sündtjer im Surc^fd)nitt 3 9Jiarf, für ben Sünd^er

unb gjJater bi§ gu 10 unb 11 maxt, im Surc^fc^nitt 5 SJ^arf.

d. Sie Sofjuäabtung erfolgt je am ®nbe ber äöo(^e o^m 9?ücfbe!^altung.

f. gällt aii§.

g. SSon ©treitigfeiten Ipxt man nid}t üiel. ©in ©ewerbegeridjt wäre immerfiin

wüujd)en§wert!l).

10. Sie befte(}euben Ä'rebitanftalten finb geuügcnb.

11. Sie Delfarbe (331eiwei|j wirb meift in Oel abgerieben, aljo jd)ou jnm ®e=

braudf) gubereitet, bejogen, fo ha'iß ber Sünd;cr lebig(id) nod} bie entjpred)enben Srodenöle

unb 9)?iid)farben äU5uie^en bat. Ser 33eäug erfolgt in 3^äfferu non 2—6 Rentnern, in
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ber Sieger öom ^abrüanten gegen ineI)rmonatIicf)eu ^rebtt. 3)ie übrigen O^arben werben

au§ ben 9lDl}[toffen gubereitct, nnb gioar werben le^tere üon ben (^ro^tjänblern am

^(a^e nnter ben gleicl^en 3^t}f""9^^£'^iii9W"9^^ belogen. Snt g^arbengefcEjäft l£)errfd)t

nid)t immer 9ftebti(i)!eit , inbcm bie Söaare I}änfig mit Ä^al!f))at nnb ©(f)lrerf^at öerfe^t

wirb. 93ei anfmerffamer Prüfung finb bie ?5älfd)nngen aber in ber Sieget gn entbeden.

Süidi beim Sad, ber in 331ect)flafd)en bi§ gn IV2 |]entner (^ert)id}t üon ben g^abriten

belogen wirb, lommen {Jäljd^nngen bnri^ 23eifa^ üon Ä^o(D|)I)onium üor, bie bann erft

nad} bem (^ebrand^e bemerÜ werben. SJJa^regeln gnm @d)u^ gegen berartige Stöufdiungen

finb nid}t befannt.

12. ©oweit bie ^soX)x^^dt für bie banlid)e Xf)ätig!eit günftig ift, ^ben biejenigen

@efd)äfte, welche fid) mit SIrbeiten an SIenbanten befaffcn, ftetä gn tl)nn; ber üeinere

SJ^ciftcr I}ingegen, ber nnr bie geWDt)nUd;e Stünd^erei anSübt nnb be^f)a(b 93eftetlnngen

für SIenbanten nid)t gn erl)alten pfkQt, teibet mitnnter and) wöl^renb ber befferen Sat)re§=

geit an 9JJange( an 5Irbeitgge(egenl}eit ; bie größeren (§5efd)äfte nehmen eben ben §aupt=

üerbienft weg.

13. S)ie greife ber 51rbeit finb nod} immer (of)nenb gn nennen, wenn fie auc^,

begüglid) ber geWDt}ntid;en ^ündjerarbeit wenigften§, in ben legten 4—5 Sollten in ?^oIge

ber üermel}rten SJ^tbemerbnng nm 15—20°/o gnrüdgegangen finb; befonberS bei Sienbauten,

wo bie 5(rbeiten bnrd) einen ^anptaüorbanten wieber an Untera!forbanten abgegeben

werben, tommt oft ein nnüertjättni^mälige» .^erabbrüden ber ^ipreife üor, weit ^eber fid^

bemüf}t, bem ?tnbern bk Ännbfdiaft weggnfdinappen,

14. @ine beftimmte Hebung tä^t fid) nidjt feftftetten ; nur fo biet ift fid)er, ha'ji

ha§ äöenigfte gteid) baar begatjtt wirb, ^ie 93aunnternet)mer §at)ten üiet mit 3Bcd)fetn

nnb mitunter, befonberS bei großen 5t!!orben, gum 3^t}eit fd}on abfd;tägtid) wäl)renb beg

S3oue§, im Uebrigen erft bei ber ?.tbred)nung über ben SIeubau.

15. (Seit Stnfang ber 70er ^di)x^ ift ber ?tuf»oanb für ben £eben§untert)ott

geftiegen, weit bie Sebengmittet tt)curer geworben finb.

16. ©inige SOIeifter finb im t)ieftgen (^ewerbeüerein. ©in g^a^üerbanb beftel^t

t)ier nic^t. (Sin SSerfu^ gnr (^rünbung einer Sunnng würbe nod; nic^t gemad^t, weit

fi^ nod) !ein Sebürfnifs l^iegn geigte.

17. ^ier ift nichts weiter gn ermät)nen.

18. ^on S3enü|nng bicfer 5tnftatten ift nid)t§ befannt. Sn einem eingetnen ^^-atte

würbe ein ©ntmnrf üon ber Äunftgewerbefd)nte begogen, ber aber ouf 200 Mart jn

ftel^en !am.

c. S5orfd)täge gur 95erbeff ernng be§ ^teingeWerbeS.

1. , 2. nnb 3. Sei Strbeitlüergcbnngen für üffenttid)e (^ebäube fottte ha§ ?tb=

bieten in ^rogenten abgefd^afft unb jeber Uebernet)mnug§tuftige ange^atten werben, ein

befonbere§ ^rei§üer5eid)ni^ aufguftetten ; e§ Würbe bann ha$ unvernünftige 5lbbieten nid)t

fo i)äufig üorfommen, weit bei Stufftettnng be§ ^:preigüeräeid}niffe§ ber §anbmert§mann

met)r Uebertegung walten taffen mufj. ©onft wü^te id; feine S^orfdjtäge gn mad;en.

Xündjer Xt}. ©. in 9]lannt)eim. ?tiil0öe.

SS r b e m e r f u u g

:

(Srwerbfteuerfapitaf 8500 W. — ^f.
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S3etrie6lfapitat •. 4000 W. — ^f.

5(n(agefa|)itar 120 „ — „

3^omitien5aI)( : 5 ^erfonen.

'^Ui^aiji bei* £el}rlinge imb © efeilen : 4 big 5 ^erfoiten.

CSffdiäftön-scbnilTe im ialji- 1884.

I. ^n^^ahen*
A. (^eiüerbe.

1. 9J?ietr}tüert^ ber Söerfftätte im eigenen ^anje 120 9)^. — ^f.

2 a. Unterl}altnng nnb (Srgängnng üon :^anbn?ev!§5eng .... 40 „ — „

b. §(bjd)ieilning am SBertlje üon .^anbn)erf§5eug 80 „ — „

4. ^erfönlid}er ^rbeit§anfumnb

:

b. für .^ilf^arbeiter

:

aa. 2'ö[]m an 2el}r(inge nnb Ö5efe((en 3462 „ — „

5. Stufmanb für S8ejd;affung ber ^Irbeitäftoffe 3175 „ — „

7. ^i^erlnft an 5Iu§ftänben 250 „ — „

8. 3injen bc§ Einlage- nnb 53etneb§!apitat0 164 „ — „

©nrnma . 7291 Wl — "^l

C. (Sonftige Wnsgaben.

1. ^(ulgoben für ben ^ang'^alt ber ?5ami(ie (5 ^amiüengtieber unb

teine SDienftboten) nnb gtüar:

a. toft 1 825 ^. — ^f

.

b. S3e!reibnng 530 „ — „

d. .^ei^nng nnb S3e(end}tnng für ^d)e unb ^iwimer ic. . . . 80 „ — „

e. Strst unb ^pot^efe 60 „ — „

2 b. 5[RietI}n?ertif)anfd)(ag für bie n^eber gnm @ert)erbebetrieb A. 1

nod} and^ an ©ritte üermietf}eten Üiänme im eigenen .f)onfe . 450 „ — „

c. S3eräinfnng bc» ,^au§n)erti)e§ nad; ^(bjug ber fd)on unter A. 1

nnb C. 2 b. »errechneten S3eträge 886 „ 92 „

b. Unterf}aftnnglanfwanb für 'i)a^ (^ebänbe 200 „
—

„

c. 5tbfc^reibnng am .^an^mertf) (in golge üon ^Xbnü^ung) . . 50 „
—

„

4. 8=euerüerfid)ernng für;

©ebänbe 26 „ 50 „

gat)rniffe 8 „
—

„

6. ©taatgftener 62 „ 40 „

7. öiemeinbeumfagen 71 „ 04 „

©nmma . 11540 m. 86 ^f.

II. ^inna^mett*
A. §au|)tg enterbe.

S3rnttoeinnal^me

:

a. an§ bem (Gewerbebetriebe 11081 9JJ. 45 ^f.

C. ©Duftige ©inuol^meu.

1. au§ mkt^^ 1006 „ 92 „

2. an^ au^fte^enben Sta|)italicn, ueräin§lid)en (3taat§papieren . . 250 „ — „

(Summa . 12 338 Wl 37 ^f.
27
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einnahmen 12 338 9JJ. — ^f.

^tu^gaben 11541 „ — „

©omit md)xd\mai)\m . 797 m. — ^:pf.

2.

Stündjer Xi). D. öon D:p|}eul^eim in ^efjen.

a. (Sigene ä^erl^ättniffe be§ iöefragten.

1. 34 ^alya alt, l)crr)eiratl}et, finbertog.

2. ^a§ (^ernerbe tritrbe in Själ^riger Set)r5eit 311 2)armftabt erlernt. S)ie ®e=

feltenäeit wät)rte 12 Satire. %U 5trbeit§orte nenne id): ^w^'i^t^ Main^, g^ranffurt,

SBorm^, ©trafsbnrg, |]ug, Snjcrn unb 9J?annl}eini. %\\\]qx ber ^olföjcfmte iPurbe nod;

4 Satire lang bie ^Jtcnljd;nle in D|}pen(}eini bcjnct)t nnb nn^erbem wä^venb ber iiel^r^eit

bte (S5eJüerbefd)u(e.

3. (Siet)e 5tn(age.

4. nnb 5. Wm 2:ünd)ergejd;äft mürbe 1879 ^ier gegrünbet nnb befinbet fid)

feitbeni nnnnterbrod)en f)ier.

6. Sd) tt?ot)ne in mttij^. ®er ajüetl^mertl) ber Stöerfftätte beträgt 145 maxi
^ie Ö5e]d)äft§(age !ann nnr aU mittlere begeid^net werben. (S 2.)

7. unb 8. (S» finbet nur ^anbbetrieb ftatt.

9 a. ©inen £el}r(ing ijah^ id) mdjt.

b. Sd) bejdiäftige ad^tjel^n (Gefeiten, alle ofjne Ä'oft nnb 2öot)nnng. 2)er Sof)n

i[t nad; ber 5trbeit§ftunbe feftgefe^t unb fc^lt)anft girijdjen 25 nnb 45 ^^f. 5Die Wn§=

gal^lnng erfolgt om (Snbe ber 2öod;e oi^ne |]nrüdbef)a(tnng.

10. 2)ie Strbeit^äeit bei ben gelüöl)n(id)en Xündjern \ü'dl)xt üon 9Jbrgen§ 6 bi§

5lbenb§ 6 Uf)r, ntit einer (Stnnbe 9Jiittag§)}anfe ; bei ben 9J?a(ern banert fie üon Mox^

gen§ 7 bi§ 5lbenb» 6 Ul}r, ebenfalls ntit einer ©tnnbe ^^^anfe. @§ ift üblid}, ha'^ bie

WaUx fürgere Slrbeit^geit f)aben, treit fie im ^tllgcmeinen gebilbetere ßente finb unb

bemgemä^ ond) bel)anbe(t fein lüoKen.

11. ©emerbebctrieb.

a. @g werben nidjt nnr bie geiüi3t)nlid)en 2;ünd)erorbeiten
,
fonbern and) bie met)r

tunftgeiüerblid)en 9J?a(ereien I)ergeftel(t.

b. S)a§ §au))tgefd)öft bringen bie 9^enbauten.

c. S)ie Starben [teile ic^ jemeilS felbft nnb bejietie fie in rot)em 3"fißi^^^^ ^^^^)^

o(g ^atbfabrüate.

d. ®er S3e5ug erfolgt üon bem O^abrifanten unmittelbar unb ^Wax in ber Siegel

fa^wcife auf Ä'rebit üon einem l^atben ^sal-jx nnb me(;r.

e. nnb f. (£§ wirb nur auf ^efteltnng nnb in ber Ütegel nnr t;ier gearbeitet.

g. unb h. fallen ou§.

i. 93ei ben ^Bauarbeiten ift ^^(bfd^tag§3al)(ung üon 14 gn 14 Xagen bie Sieget;

im Uebrigen wirb t)ierte(= ober l;albiä(;r(id; 9ied;nnng gefctjidt. 53aar5al;(ung ift feiten.

k. Ueber nn^ün!tlid)en ©ingang ber Slu^ftönbe !ann id) nid)t flagen, ebenfowenig

über Sßerinft üon foId;cn; gcrid;tlid}e Setreibung war nod) nie erforberlid;.

1. W\t 5tu§nal}me ber SBintermonate, )üo unfer (^efd}äft übertjaupt [tili fte()t,

Ijahi id) ftetg genügeub 5(ufträge.
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m. 5I?pn 9?oüembcr In^^ Wäv^ bcliafte id) in ber 5Rege( nur ben 6eften 9(rbeiter;

id) befcfjäfti^c nüd) bann mit ber .S^orftellnng üon ^eidjnnngcn, ©djablonen k. nnb mit

ber ^ul^^^^'eitinig üon O^arben.

12. SYcbit loirb nid}t in ?(njprud) ("lenommen.

13. ©!§ irerbcn i^cfütjrt : ein Xagebndj (©tra^äe) über alte üorfonimenben arbeiten,

(Stnnaf)men nnb 5(u§gaben; au§ biefem gejct;iel)t iemeit? am (Snbe be§ ^onotg ber Ueber=

trag ber toirttidicn (£innal)nicn nnb ?tu§gaben in'§ Äaffcnbnd;, iuät^rcnb bic ©ntfjabcn an

bic Ännbcn im .^anptbud) ücrmerft loerben; enbticl} tüirb nodj ein bcjonbcre^ 23ud) über

hk 5nr 5üi^^3al}(nng fomntcnbcn ?(rbeito(Df)nc gcfütjrt. SDic monatlidien 5(n§gaben für hk

.^an§I;attung iverben int ^^agebud) nnb Ä'affenbncf; üermerft.

14. gällt an?.

15. (Siebe ^^tntagc.

16. nnb 17. ©er Ö^efd)äftyabjd;tnf5 ift, iüie jd^on feit :v5at}ren
,

)el}r wenig befrie^

bigenb, inbcni nur ein nnbebcntenber Ueberjdjnj^ ergiett lonrbe, oblüobt bei ber fteinen

^amitie bie .^auÄl^attung^an^gabcn nid)t gro^ finb. 5Da ic^ immer 5trbeit genng I)abe,

]o tonn bk]t nnerfreulidje (Srjd^einnng nnr baranf 5urnc!gefüt)rt loerben, haf^ bie 5(rbeit§=

prcife 5u menig tof^ncnb finb. Söenn man bie Slrbeit nnmittetbar üom 33aul}errn über=

tragen befommt, fo täf5t fid) über bie ^^rcije nid}t ttagcn ; anbcr§ aber üerl^ätt e§ fiel;,

loenn man e» mit 23aunnternebmcrn ober .^anptattorbanten jn tfjnn I}at. ©iefe geben

grunbjältid; hk ^trbeiten nur bem in 3(!!orb, lüelrtter ben urfprüngtiilien Hnfdjtag mög-

lidift unterbietet, iüeit fie fctbft tbnntid^ft babci gelüinncn lüotfen nnb bie .§anbit>er!§fente

finb eben fo geiuötjut, bafj fie lieber felbft um einen @d}teuber|}reiy arbeiten, a(§ einem

5(nbern ha§ ®efd}äft taffen.

b. 5(( (gemeine (^efc^öf tStage.

lieber bie allgemeine Ö5efd)äft§lage nmdjt Xf}. O. bie gleid^en eingaben tt»ie 5;1). ®.

mit folgenben 5(enbernngen:

Qu 1. @§ ift öottfommen ri(f)tig, ba^ bie mit ^unftmalerei lierbunbenen Xünrf)er=

gefd)äfte beffer gebeif^cn a(y bie anbern; bie ^unftmalerei allein tüürbe aber nid}t (obinen,

ba bie fünftlerifdjen Seiftnngen im 95erl)ältni^ fdiled;t bc5al)lt luerbcn; fie iierbilft nnr gu

reid}lid}cr ^kbeit^gelegenl^eit, ineil eben bei S^leubauten bie 2ünd;erarbeiten in 93anfcf) nnb

93ogen ücrgeben Jüerben, nnb befebalb nnr folctje Xünctier al§ Unternel)mer ouftreten fönnen,

hk andj auf bie !unftge»t»erblid)e ©eite il)re§ |)anblüer!§ fidJ) üerfter)en.

3u 11. SBie id) oben fdjon angegeben, begieljc id} ba§ S31eitüeif5 in trodenem Qu-

ftanbe. 3Bie el in ben anbern ®efd)äften geilten wirb, ift mir nid}t befannt; jebenfall§

aber hat meine 93e5ng§meife ben grc<f3en S^ortbeil, ha'^i bie bäufig üorfontmenbe [yälfdjung

bcx^ 931ciiueif5e§ mit Odjiüerfpatljjnfa^, fo lange bie Söaarc nod} trorfcn ift, bnrd; iSeljanb^

luug mit (Sffigfäure (eidjt erlannt ftierben !ann, \va§ wad) 95erfe^nng be» 93(eitt)ei^e§ mit

Del nid}t me(}r moglid) ift. 2öa§ in: Uebrigen bie 5'älfd}uugen ber g^arbmaaren betrifft,

fo fpielt je^t and) Stnilin eine grDf3e Sftolle.

^n 13. 5Iuct) für bie tnnftgen?crblid)en '^(rbeiten finb bie greife nid}t lofjnenb, menu

mit .^anptalforbanten gearbeitet wirb, ©ie ^riüattnnbfdjaft bagegen gatilt gute greife,

c. 33Drfd}läge ,^nr ^erb effernng be§ Äleingeiuerbe?.

1. Um beffere ^^(rbciti^fräfte ju er3ielen , märe t§ nDtl}tüenbig, ba^ gefe^lid)

5(rbeit§büd)er eingefül;rt würben, b. (}. e» mü|te jeber @ewerb»gef)ilfe, Se(}rling ober ($5e=

27*
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jelle, an bem Xage, nit it»elcl}em er iit§ ^anbiDcr! tritt, ein 3Irbeit§bu(f) bel)önbigt be=

!ommen, in ioeld^eS jeber yjJeifter, bei bem ber Setreffcnbe in ?lrbeit ftanb, einen ©intrag

barüber gn macfien I)at, wie lange bie§ ber O^aK unb rtjie er mit bem 2elE)rting be^tt».

©ejellen aufrieben rt^ar. @? mü§te bann felbftüerftänbtid) ben 5!}?eiftern unter (Strafan=

brol}ung unterfagt werben, Arbeiter, bie ein foId}c§ 93nd} nid)t üorioeifcn fönnen, anju^

nelimen. S)ie jungen Sente würben fid) bann, ba an§ bem S3nd}e fo ju fagen it)r ganjeg

gewerbliche^ S^orleben erfid)t(ici) wäre, im eigenen Sntereffe gewi^ angelegen fein taffen,

fid) bei it;ren 5lrbeit§(}erren aU fleißige unb anftänbige 9Jfenjd)en gn geigen unb fid| oor

öertrag§brüd)igem ^ertaffen ber Strbeit^ftelle gu !f)üten. SSenn fid) bann ein (Gefeite a(§

S^leifter nieberfaffen will, fo füllte ifjm bieg üon ber Dbrigfeit nur geftattet werben. Wenn

er burd) biefe» ?{rbeit§bu(^ nad)Wei§t, ba^ er eine minbeftenS 3j[ät)rige ßefjrgeit mit (Srfolg

beftanben unb fobann nod) 6 bi§ 8 Sal}re lang al§ ^efede jur ^nfriebentieit feiner

SJJeifter gearbeitet ^ot. ®abur(^ Würbe mand)er unfät)ige unb in 93e5ug auf ba§ ^tiah-

brüdcn ber greife bennod) gefäl)r(id)e SUätbewerber befeitigt werben.

2. unb 3. §ier ift Weiter nid)t§ anzugeben.

Xündjer Z\). D. in 5[Jfannt)eim. Stttlaßc.

SSorbemerfung.

(Srwerbfteuerfopital 7300 W. — ^f.

S3etriebl!a|)ital 3500 „ — „

t^amiliensat}! : 2 ^erfonen.

Hngal}! ber £el)rlinge unb (Gefeiten: 8.

aBefrijäftöjrgcljntp im Iflljr 1884.

I. ^n^^ahen*
1. 3Kietl^wertl) ber 2öer!ftätte 175 9Ji. — ^f.

b. 9}^ietl}äin§ für bie äöofmung 274 „ — „

2 a. Unterfialtung unb (Srgongung üon .^aubwerBgcng 100 „ — „

b. 5(bfd)reibung am SSertl^e üon §anbwer!§5eug 100 „ — „

4. ^erföntidjer 5(rbeit§aufwanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Söl;ne an Sel^rtinge unb Gefeiten 9657 „ — „

5. 5(ufwanb für 93efd)affung ber SlrbeitSftoffe 3964 „ — „

7. SSertuft an SluSftänben 100 „ — „

8. 3infett be§ ?tnlage= unb 33etrieb§!apital§ 206 „ — „

©umma . 14576 W. — ^f.

C. (Sonftige 5t umgaben.

1. 5lu§gaben für ben ,^an§t}att ber B^amilie (2 g^amiliengtieber

unb !eine ^ienftboten) unb gwar:

a. Ä^oft

b. S3e!(eibung

c. Unterrid)t

d. Heilung unb S3e{eud)tung für ^üd|e unb ^ii«'»^^'-' ^c-

e. Strgt unb %pQtl)th

1500 m. — ^f.

Uebertrag . 16076 m. — ^f.
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Ucbeitia.3 . 16076 9JJ. — ^f.

4. ^euerüevftdjeruuij für

:

Sal^rniffe 11 „ 20 „

5. üebengoerfid^eriing 140 „ — „

6. ©taatyftcuer 45 „ 50 „

7. öemeinbeumlageu 49 „ — „

(Summa . 16 321 m. 70 ^^f.

II. (^inna()tnett«

A. ©etrerbe.

S3ruttoeiiniat)mc

:

a. au§ bem (^eiüerbebetriebc 16 518 9J^ — ^f
C. ©Dufti(3c (Siuual)men.

2. „ au§ftef)eubcn ÄVipitalien, üev5tn?ü(i)en ©taatSpapieren . . 32 „ — „

(Summa . 16 550 m. — ^f-

(Siuualjmeu 16 550 „ — „

?tu^gabeu 16 322 „ — „

Somit 9}?er)reiuuat)me . 228 W. — ^f-

3.

5Iu^!uuftsper)ou : S- 33. üou 9JJauut}eim.

1. ^dj biu 51 !^sa[-)xc alt, S^entucr, wax frül}cr 3:üud}ermei[ter , uub biu bat}ier

rt)ot)ul)oft.

2. 5(uf SSorlefeu ber nou bem ©inüeruommeueu ju b. (allgemeine (^ejd)äft§Iage)

gemadjten 9(ngabeu : 3)ie l}ier gegebene ^arfteftnng ber angemeincu (^ejd)äft§(agc be§

Xünd)ergett?erbc§ ift rid}tig. ®er Sreb§jdiaben ift I}ier, tüie audj bei anberen Öieiücrbcn,

bariu ^u fud}en , baf5 bie öefc^äft^Ieute oft in ganj unüberlegter Söeije fid) unterbieten

unb I^ierburd) bie greife gan^ unüerl)ältni^mä^ig (jerabbrüden ; I}auptjäd;(id) ift bie» bei

bem Saugeiüerbe ber (}alt unb ioirft bort um fo bebcn!lid}er , med bie !^öl}ne , bie ber

äJteifter beu $(rbeitern 5al}(eu mu^, t}erl}ältnipmä^ig I^od} finb. ^a^u fommt nod; ber

Unfug, ba^ mitunter ber SIrdiitett, melc^er im 5(uftrag be§ Sau(}errn bie 5lrbeiteu oer=

gibt, ODU beu ^(Üorbanten 5i5crmitt(nng§gebül}rcn nimmt, moburcl) hiVl gan5c Submiffion^^

üerfaljren eine unfid}ere @runb(age erliätt. 18orfd}(äge jur 33efcitigung biejer lVif3[iänbe

njü^te id; eigentlid} nic^t 5U madjen, iebod} tonnte menigftcn§ foüiel bemirft lücrben, ha^

bei Submiffioneu für öffentliche (^ebänbe mit gutem 33cifpicl oorangcgangcn unb üor

Willem ftrcngfte Prüfung ber üeiftungsfäbig!cit unb genaue ^^rüfung ber mirHidjen ^eiftung

eiugefü(}rt mirb, \tatt ha^ — mie bieS bi§l}er moI)( meift ber g-alt mar — (ebigtidi auf

ha^ bitügfte Stugebot gefe{}en mirb. 3)a§ Sel^rling^mefen liegt bier and) im 5(rgen: ®ie

jungen üeute füllten uid}t a(§ Xagtötjuer eingeftedt unb ocrmcnbet, fonbern, mie bei aiiberu

ÖJcmerbeu audj, a[§ mirt(id}c Sebrtingc get}a(tcu unb anSgcbdbet merben. ®en '^(uvfüt}-

rungen be§ §errn O. !^infid;ttid) ber gefc^(id) üorsufdjrcibenbeu ?lrbeitvbüdjer fdjtiefje idj

mid| oollftänbig au.

B. ©cfcHe.
Xündjcr t^. Sc^. üon 5!)knnt)eim.
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1. 36 Saflte aii , üert^eirat^et, ^akx ciueä ©ü!^nc§ bon 14 ^sa^ren. Zsd) bin

yjJitglieb be§ 5ü'beiter^[5-ortbi(bitng§üercin§ unb ber Ä'ranfeiifaj'fe be^jelben.

2. 2;ünct)er.

3. ®te M^r^eit lüurbc üon 1864 bi§ 1867 bei Xüud}crmeifter ^\ ^. ®. l^ier

gemacht. (Sine 'ipriifung lunrbe nidjt abgelegt. äBä(}venb ber iföinter 1864/65 unb

1865/66 lüurbe ber g^reifianbgeiftjnenunterrictjt in ber Ijiefigen öelüerbejd^nte befud)t; aut^

lüurben frütjcr jdjon ^^riüatftnnben im |]eic^nen genonnncn.

4. m§ (Gefeite arbeitete id; in 33rud;jat 2 9JJonate, ^mladj 8 Monate, Wann^
l^eim 2 Saljve, jeloeit^ beim gleidjen 9JJeifter. SBon 1869/74 betrieb iä) ein eigene^

Ö5efd)äft, ba§ aber in Steige t>on 93auunternet)mnngen jd;(ed)t ging, fo 'öa'^ id) in (^ant

!am. SDann iüar id; ^/^ ^aijt aU S3aufül)rer in (Se(5, bann o(§ (Sejelte in 5ßern einige

SJJonate , in 9}^-ii(anb 4 SOionate , in ^nxid] 3 Safere (bei 2 9)iei[tern) , in granffurt

2 ;Sal}re unb feitbem I}ier.

5. ^m SBinter 1866/67 !f)abe id} a(§ Stündjer in ber 2an§'f(^en ^^abri! gearbeitet,

unb fpäter ein ^sdi)x (ang in Qnxid) in einer ^apierfabri! aU 9J?afd)inenn:)ärter. Sd|

fanb eben bamal§ !eine (Stellung in meinem .^anblüer!. ®er Uebergang öom Ä'teinge=

merbe §ur ^-abritarbeit ift in nnferem %ad) md]t§> @elteue§, loeit ben Söinter über üiete

Slrbeiter brobtoS finb unb anberluärt^ Unterfontmen fndjen muffen. ,§aben fie fid) bann

einmal an bie g^obrifarbeit gen)Dl}nt, fo bleiben fie l}änfig babei.

6. (Seit einem Sal)re bin id; nid}t [täubig im einem 9}?eifter, fonbern Ijelfe balb

ba, balb bort, Wo e§ beffere 5trbeit jn mad^en gibt, an§.

7. 8. unb 9. fallen au§.

10. Sd; cxljaik ftet§ ßolin oliue ^erföftigung unb SBolinung.

11. ®ie ?(rbeiten fiub [tetg am San.

12. 3)a§ SBer!5eug ^n ben feineren 5lrbeiten fteÜe id; felbft.

15. ®a§ SBerf^eug ift ba§ altljerlomndid^e.

14. unb 15. fallen au§.

16. Sn ber D^egel arbeite id} üon ?[y?orgen§ 6 bil 3lbeub» 7 Ul}r mit 2ftünbiger

Uutcrbredjung (Vormittag» V2 ©tunbe, 9)^ittag§ 1 ©tunbe, 9lad}mittag§ V2 (Stuube).

©onntagSarbeit üerrid}te id) l)äufig unb ^wax freimillig, weit id) bann metjr üerbiene.

17. Sd) orbcite halb auf ^citlol^n, balb auf ©tüdlol^n. (Srfterer beträgt in ber

Siegel 20 Maxi bie 2ÖDd)e, beim ©tüdlol^n fann id) mit @onutag§arbeit bi§ ^u 25 m.
üerbieuen. SDie Soljn^al^lnng gefdjiel}t lüöd^entlid} oljue |]uriidbcl)altnng unb ol}ne Wb=

güge. SSo SSerfjeug öom Mn^kx geftellt wirb, f'ommt übrigen? ^üdbel;altung in ber

§öl)e be§ 2öertl)e» ber SBerl^enge üor.

18. Sie gröjseren SJJeifter befdjrän!en fid; auf bie ?luffid}t, bie Heineren fd}affen

in ber ^Tiegel mit. SDie £el}rliuge werben faft an^fdjlie^lid; aU .^anblanger üerircnbet;

tfon einer 3tn§bilbung ift uid)t§ 5n merten.

19. Äann nidjt angegeben werben.

20. 3^t)iftig!eiten tommen fcljon üor unb enbigen in ber Siegel mit ©ntlaffnng ber

©efeUcn.

21. 3)a§ Xüudjergewerbe l)ier ift i\M baran ; el fiub nuterben fog. Xüud;ern

biete ^fufd;er, bie ben 5lnbern bi.trd; unfinnige§ ?(bbietcn bie '»greife üerberben unb ben

Söeftelter onjdjmieren.
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22. g^ür imier Ö^eirerbe beftc!)en feine fotd^e ©iurid^tungen.

23. @» follte eine Snnnng eingeri(f)tet merben, bcr jcber SlReifter beitreten mu^.

!I)iefer Snnnng foltte ha§ 9te(f)t eingeräumt loerben, Seben, ber \\d] für hk ^ufunft a{§

Stündjermeiftcr I}ier nieberfäffen begm. bo§ Slünd^ertjewerbe fetbftänbig betreiben it>il[, auf

feine ^efäbigung bin ju prüfen uub bei nugenügenbem ^(u^falt biefer Prüfung gurüdsu^

lüeifen. SDiefe Sniunig füllte bann and} bie 9\cge[ung beg i*el)rlinggiüefen§ in bie A)anb

nel^Tuen unb in»befonbere baronf ad)ten, ha^ bie jungen £eute nid}t niefjr a(§ ^anblanger

bef^anbeft luerbcn, fcnbern baf? jetucitS ein fdiriftticber S^ertrag abgefd}toffcn mirb, in Jpe(d}em

bie ^^füd)t be^; iU?ciftcr§ 5ur '^(ngbilbung bc§ i^ebrtingg genau feftgeftcHt )üirb. ?(ud} tonnten

bie Sunungen bat)in wirfen , baJ3 nieberftc 5(rbeit§preife feftgefe^t, unb bie gegenlüiirtig

bem ®nbntifficin§iycfcu anbängenbeu 9Jiif3ftäube (^^(bbieten, niangetube ^}iüdfidjt§nat)me auf

hk JiJeiftungyfäfjigfeit ber !öieteubeu, ^at}lung Hon „Sdjnui^gelberu" Seitens ber lieber^

uefimer an bie ^erniittter ber 5(!forbe) befeitigt werben.

XVII. mannt.
©inuernounneu Juurben

:

a. 9[Reiftcr: 1 b. ©efelfen:

1. %. ^. üon 9}Jaunl)eini. 1. t. S- SQ^ m\ ^eiligfreuäfteinad).

2. 3^. &. üou ^t^airnbad), %mt 2Bieg(od}. 2. &. %. m\ maimlj^m.

3. S. ß. 3)?. üon 9J?anut}eiui. I

A. 9)Uiftcr.

1.

Maurer, 5t. Ä. non 50Zaunf}eim.

a. Eigene SSerbättnif f e be§ 93 ef ragten.

1. 74 Snljre ott, üer()eirat()et , ^ater eine? ®D(}ne§ nou 43 Satten unb üpu

6 3:Dd)tern im 5^[ter üon 38 bi§ 50 Sabren. @§ ift nur nod) eine Sod^ter 5U ^aufe.

2. 3)a» ©eioerbe lüurbe üon 1827 bi§ 1830, alfo in 3jä(}riger £e()räett ^ier

erlernt. (Sin ©cfeffenftücf lüurbe nid}t gemacht, obmof)! ha§ bewerbe bama(§ güuftig luar;

e§ war haä bei un5 9J^iurern nie üblid;. ®ie ungefäf)r 30 Safjre bauernbe OJefelleuäeit

würbe t;ier gugebrad^t, baüon 20 Sat}re beim g(eid)en SDieifter. 5(u^er ber ä>Dltvjd)ule

würbe !ein Unterricht befud;t; eine @ewerbefd;ule beftanb nod) nidjt.

3. unb 4. fallen a\\§.

5. %{§ bie ©ewerbefrei()eit eingefü()rt würbe, i]aiK id) ein fetbftönbigeg (SJefdjöft

gegrünbet. ©1 war bie» im Sal}re 1862. $Borl}er war e» mir nid}t mögtid;, mid) aU

SOieifter niebergntaffen , weil e§ mir an ben nöttjigen (2d}utfenntniffcn gur 5(b(cguug ber

9JJetfter|)rüfung fetjlte. ^ie Prüfung war bamat» übert)aupt fel}r ftreug, offenbar, weit

bie 3""ftiiicifter fid) bie $)ütbewerber üom Seibe l^alten wollten. 3d) I;abe bann ha^

®efd)äft (ftönbig I)ier) geführt, bi§ ic^ e§ üor IV2 Saf)ren meinem Sotjue übergab.

6. bi§ 17. falten au§.

b. $(llgemeine @efd)öft§lage.

1. Sn ber 9?egel wirb ba» ©ewerbe feinem gangen Umfange nad) betrieben, ie=

bod) gibt e§ einige (^efdjäfte (meine» SBiffen» brei), bie fid) befonber» auf ha^ 93adüfen=

bauen üerlegeu. ^Inberwärt» fommt e» aud; yor, ba| ber ^au oou großen iiaiuiuen

für ^ampffeffel 3C. aU Spezialität ober bod; wenigften§ uorgugÄweife betrieben wirb.
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93etbe ©pegialitäten finb fe^r einträgtid}, lüeil gut U^aijli n^irb unb iüenig SSettfeelt>er*

bung ba ift.

2. gäm au§.

3. StuSlrärlige ^unbjcfjaft ift eine 5Iu§nat}ine.

4. gättt aii§.

5. ä^oit ben l}iefigen 3[Raurevu ijat eine gro^e 3*^^}^/ iial}eäu bie ^älfte, bo§ ®e=

mcvbe nirt)t orbnung§mäJ5ig erkrnt; btefelben finb nämlic^ ftatt Sef)rlinge nur ©pei§=

buben unb .^anbfanger geiüejen.

6. Ä'onnut nic^t üor.

7. ßum §ebcn unb SSerfe^en fdjlüerer ©teine finb ^ral^nen ober Söinben in ?In=

tttenbung; im llcbrigen finbet ^aubbetrieb ftatt. ^te Söerfgenge finb bie alt f)er!i3mm=

(i(i)eu. Söetrieb^träftc für bie ^ebemaj(f)incn finb lE)ier rt)enigften§ nicfjt eingefüfirt.

8. iieI}r(iug§tDcicn.

a. (Sin eigentlict)e§ Se{)rüert)öltni^ !oinmt in unfer'm ^anbnjert immer feltener

üor; bie jungen ßeute merbcn oon it^ren Altern, um mdjx ju üerbienen, ange'^alten, gteid^

a(§ XagRiI)ncr einzutreten, unb überlädt mon il}nen bann lebiglid; felbft, firf} a(lmäl}(i(^

im ^anbmert au§3ubi(ben. S5on einer gmforge für bie geiftige unb fitt(irf)e ^Insbilbung

be§ ßef)r(iug§ t'ann unter biefen Umftäuben natürlid} feine 9?ebe fein.

b. %m an§.

c. 9[J?eine§ ©radjten» genügt ber Unterridjt, mie er on f)iefiger ®eiüerbjif)ule er=

t{)ei(t n^irb, üollftänbig.

d. unb e. ©ief)e a.

f. ©ine Settieitignng ber 5!Kaurer(ef)rIinge an ben ^reiSüerlei^imgen be§ @eWerbe=

üerein§ fanb bi§!^er nid)t ftatt.

g. 2)ie Seute bleiben gelr»ö{}utid} im .^anbmert, üben baffelbe aber allerbingg t)änfig

in ben ^-abrifen au§, lüetd^e nieift i(}re eigenen 9J?anrer f)aben.

9. Ö5eje(tcnmefen.

a. Srüd}tige ©efetten finb feiten. ®ie Seute traben feine genügenbe ^anbfertig=

!eit mel}r unb mer!t man e§ il^nen an alten ©den unb ©üben an, ba^ fie feine orbenttid;e

£ef)re burd)gemad}t traben.

b. Unfere SJJanrerggefetten finb aud| altgemein befannt at§ unfotibe, grobe S3urfd)e,

bie fid) an eine regelmäßige ?Irbeit ungern geiüö(}nen. ®ie fouft iihüdjQ ^'ünbigung (}ält

feiner ein; tt)enn'§ (Sinem in feiner ©tefle uid}t met}r gefällt, ma§ t)äufig genug üorfommt,

fo bleibt er eben einfad; am SÖ^ontag üon ber Arbeit tt)eg unb fud}t fid) eine anbere «Stelle.

®efd)ef)en ift bagegen nod) nid)t§. 5)er gerid)tlidje SBeg ift oud; §u umftänblid}; ba§

einzig mirffame 9J?itteI märe eine SScreiuigung ber 9J?eifter baf)in, baß fie foId)e (SJefellen,

bie bei einem 5üibern otme Mubigung fortgelaufen finb, nid)t in §lrbeit net)men.

c. $8or 5 Satiren betrug ber Sot^n 2 Waxt 50 bi§ 3 9J?arf im 3:ag, je^t ftellt

er fid) auf 2 9J?arf 80 bi§ 3 SO^arf 50 ^f.

d. ^ie Sof)n5af)lung erfolgt in ber Sieget alle 8 Xage (jemeill ©am§tag§) mit=^

unter and) nur alle 14 Xage. 9iüdbel}oltung mar bi§l)er nid^t üblid), finbet aber 0(1=

mäl}lid) Eingang. SSoraug!5a(}lnng tommt nid)t üor.

e. (S§ ift nid)t» gefd}el)en.

f. Äommt nid)t üor.
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g. iöon ©treitig!ctten , bie beim 3)?ange( einer Innung üor bem S3ürgermei[tev

au§äiitragen finb, i[t irenig befannt. (Sin Ö5eit)erbegeri(i)t iräre «)ünjrf)eit§iüertl).

10. SDie bc[tef)euben Ärebitauftalteu finb gcnügenb.

11. S)a§ S(rbeit§materia( (Steine nnb ^alt) mxb im ®ro|en, in ber 9?egct anf

3 SOZonate 3^^^/ ^cä^iöen, bie Steine in (Sd}ip(abungen , ber ^alt in SSagenfnbnngen.

S3ei ben S3rnd}ftcincn , bie an? bem 9Jecfartf)a( belogen gn merben pff^gcn, ift übrigen?

$8aaräaI)Inng üblicf). ®ie ^reije finb fct)iüantenb nnb im Sdtgemeinen in ben testen

3af)ren geftiegen, oljne haf^ eine entfpreifjenbe «Steigernng ber 5lrbeit§preijie eingetreten innre.

12. S)ie 5(rbcit§gelegen()eit lä^t üie( jn ronnfd^en übrig, oblüol}! bie 93antbätig!eit

l}ier eine giemtirf) lebhafte ift. Qn ber §a^(rei(i)en ^iefigen 3Bettbert)erbnng fommt and) bie

anSiüärtige. ©o ift mir erft an§ jüngfter 3^^^ ^^" ?5^^^ betonnt, mo ein £nbmig§t)afener

5DZanrer bie 5(rbeit an einem S^ienban nm lö^^/o billiger übernat}m, a(? mein <BdI)\\ bie=

fetbe auf Ö^rnnb genauer S3ered;nung übernelnnen ioollte.

13. S8on feften greifen (ä^t fic^ in unferm ©efc^äfte gar nid^t reben, weit faft

§(IIe§ im @nbmiffion?mege vergeben, nnb be^f)a(b ber ^rei§ im einjelnen %alk burrf; bie

$8ietenben fetbft gemacfit n^irb. ®a tommt e§ bann t)äufig genug üor, ha^ fid) bie

£eute in unfinniger SSeife I^erunterbieten nnb üon einer (o()nenben 5ü-beit oft nidjt mebr

bie 0tebe fein fann.

14. S3ei ben ^trbeiten am Sf^euban ift e§ üb(id), ha'^ ioä^renb be§ ^auen§ je

nad) ^Inforberung bei SJJaurer» 2lbfd)(ag§5a(}lungen geleiftet werben nnb ber 9fteft bann

nad) gänglidier g^ertigfteltung ber SO^Jaurerarbeiten aulgefütgt luirb. Sei 5lu?befferungen ift

bie Setianbtung?meife üerfd^ieben. Sefonbere 9J?i§ftänbe l}at btcje Hebung an fid) nid)t im @e=

folge; e» fommt aber (eiber nid)t feiten üor, iia)^ bie llnternefimer üon ^ftenbanten 9lid)t?

fioben unb bie Uebnng be^^alb feinen mirftidien SBert^ 'i)ai.

15. (Seit §Infang ber 70 er Saläre ift ber Stufinanb für ben 2eben§unterf)a(t ge=

ftiegen, nid)t nur loed bie 2eben§mittet tbeurer gemorben finb, fonbern auä) weit man

me()r Stnfprüdje an'l Seben mad)t.

16. Snt ©emerbeüerein finb einige n^enige SJiaurer. Sonftigc Sereinigungen be=

ftetjen nid^t.

17. 5^rül)er, b. 1^. üor üielleid)t 5 bil 8 Sauren, fonnte ber Maurer om 9^eubau

mel^r üerbienen, tvdl iJ)m pgteid^ bie Stein(}auerarbeit in ^tüorb gegeben njurbe, bie er

bann burc^ üon if)m eingeftellte Steinl^aner Ijerftellen (ie§. Se^t gibt ber 5(rd)itett bie

Stein{)auerarbeit unmittelbar ben Steinbauern in Slfforb unb ber ^DZanrer I}at nur ha?^ „Ser=

fe^en" gu beforgen. (£? fommt and) mitunter öor, ha'^ ber 9}taurcrmeifter bei @rrid;tung

eines 9fieubaue§ ganj umgangen wirb, inbem ber Sau^err ha^ nötf)ige Steinmateriat

fetbft befdjafft unb bie 5(ufmauerung burd^ ©efelfen in^w. STagllibner unter ßeitung eine!

(oft nur „fogenannten") Slrdjitetten ober Sanfül^rer? beforgen tä^t.

18. ^at für unfer (SJen?erbe feine Slnmenbung. 2)ie ^lüfunglanftalt für Wate^

rialien fönnte alterbing? benü|t «»erben, e§ gefdf)ie^t bie§ aber nid)t.

c. Sorfc^täge gur Serbefferung bei Ät ein gern er bei.

1. Um in bal Üel)r(ingl= unb @efel(enmefen Orbnung gu bringen unb bie unter

b. 8 unb 9 beftagten 9Jiifeftänbe ^u befeitigen, fottte eine Innung ber 9Jieifter bcftct)en.

2luf eine freiwillige Silbung einer fotd)en ift nidjt gu red}nen nnb erübrigt befe()a(b nur

ber gefe^Iid^e ^mang. @ine 5(ulfd)tie^unglberec^tigung will ic^ aber ber Innung nid^t

28
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5ugefte!)en, weit t(f) bte (S(f)ottenfeiten einer fofcl^en (Sinri(i)tung an mir geitugfam erfat}reii

Ijahz; c§ follte t)ie(niel)r ein Sebcr, ineldjer ha§ 9)?aurerge)t)erbe in (}iejiger ©tabt felb^

ftänbig betreiben mit, bered)tigt unb üer))f(id)tet fein, biefer Stmnng beijntreten. 5Die

93eid)(üffe ber Snuung müßten natürlich üerbinblicfje Siraft für bie SnnnngSgenoffen fiaben,

nnb ft>äre mif beren 9^ict)tbefoIgung eine (Strafe gu fe^en; n?a§ bann gefd)ef)en fo((,

toenn and; bie ©träfe nid)t§ nü^t, !ann id) nidjt fagen. 2)a§ gu beftimntcn, überlaffe

ic^ bem ®toat. 3)iefe Snnung tonnte bann and), nm ha^ ^ernnterbieten bei ben @ub=

miffionen gu üer(}inbern , 9)JinimaIpreife feftfe^>en. Sn ÄartSruI^e be[tef)t eine folc^e @in=

ric^tung tl}atfäd;Iid) fd)on, inbem bort faft alte SOJeifter bie gleichen (Sint)eit§preife eint}atten.

(Soweit bie oben erwätinten 9[Ri|ftänbe eine B^otge ber ©ewerbefreit^eit finb, lüei^ id) feine

95orfd)täge bagegen gu wadjen. 2)ie (^ewerbefreitieit mödite id) nid)t einfdiränfen.

2.

SD^anrer ^. (3. üon Sfiairnbac^, 5tmt 3Bie§toc^.

a. Eigene SSert) ättniffe be§ S3efragten.

1. 43 Satire att, üerlt)eiratt}et , SSoter üon 3 (Seltnen im $Xtter Don 13 nnb

3 Sai^ten fott?ie V^ Sat)r nnb 2 Stöditern üon 15 unb 10 Sauren.

2. SDag (bewerbe Würbe beim ä^ater in 2t)airnbad) erternt unb 5War in brei=

jöl^riger ßetirgeit; bann würbe 6 Satire in ber O^rembe unb gwar in iörudjfat, ^forgtieim,

9)Zünd)en 2c., meift nur bei einem 9)leifter in ber gteid;en ©tabt, gearbeitet. Wm
©d)utbefnd) war auf bie ^otffc^ute befc^räuft

,
ieboc^ würbe ^riüatunterrid)t genommen.

4. ^d) betreibe ba§ StJJaurergewerbe ot)ne 9^ebeuüerbieu[tquette.

5. ^d) i)ah mid) im Satire 1865 in 2;t}airnbad} ai^ fetbftänbiger 9J^iurermeifter

uiebergetaffen. Sm Satire 1872 l)ah id) ha^ ßJefd}äft üon bort t)iert}er uertegt, weit gu

§aufe uid)t genug ?irbeit war.

6. Sd) befi^e ein eigene^ .^au§. S)er 9!JJiett)Wert^ beg SJ^agagin^ beträgt t}ij(^ften§

50 maxi
7. unb 8. (S§ finbet toorgug^weife ^anbbetrieb ftatt ; eä ift nur eine §ütfg=^

mafdjine gum Stufwinben fdjwerer Saften geitweitig im (^ebraud).

9 a. Sd) t)abe feinen fietirting.

b. Sd) befdjäftige fünf Öefetten, atte ol^ne Äoft unb SBot}nuug. ©er Sot)n

riditet fid) nad; ber 3eit tägtid) 2 SOJart 80 bi§ 3 maxi, bie i]at}tung erfotgt wöc^ent=

iid) oi)M 9?üdbet)attung unb 58orau§be5af)tung.

10. ^ie 2)auer ber Strbeit ift bon 9Jiorgen§ 6 bi^ 5tbenb§ 7 ]Xi)x; regetmö^ige

Raufen werben gemacht: Sßormittagg 9 bi§ 9^2, 9J?ittag§ 12 bi§ 1, 9^ad)mittag§ 4

big VI, Utir. ^d) fetbft arbeite mit.

11. ÖiJewerbebetricb.

a. 2)a§ ©ewerbe wirb in feinem üotten Umfange betrieben. (Sine ?(rbeit§tt;eitung

ift nid;t eingefüfjrt.

b. (£g wirb an 9^eubauten gearbeitet unb and} au SSeränberuugen fd)on be=

ftet)enber S3anteu.

c. S)a§ SD^ateriat wirb batb üom S3aut;errn, balb üon mir geftettt
;
foweit id) ha§=

felbe tiefere, begiet^e id) e§ in unbearbeitetem ^wf^^tt^^. i^»^"" w^n nic^t etwa 93acffteine

al» .^atbfabrüat red}uen Witt.
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d. jj)ie .^auftetue toeibcu üon bcit (Steinbru(f)beft^erit in Üeiuereu 2lbtl}eitiingen

((Srf)iffg= ober 3Bagentabinu3) , bie Sarfftetue üon ben ^iegettjütteit, ebenfady loagentüeiie,

ber ^a\i in gleicf)en SJJengen üou einem t)iefigen Äa({brenner, alle§ gegen Ärebit auf

nnbeftimmte ^eit belogen.

e. unb f. ScE) arbeite nuu auf öefteftung am ^(a^e, irenn aber ^iefige 93eftel(ungen

fe^fen, baue irf) in ber ©tabt auc^ auf ©peMation; bi§ je^t l^abe irf) ein ."paus in

biefer SBeife fertig geftcKt unb bin eben im $8anen eine§ ^ioeiten begriffen.

g. 5)ie auf ©petutation gebauten .^äufer ttjerben öermietfjet unb ge(egentü(f| aud^

üerfouft.

h. %m au§.

i. S3ei Uebernal}me eine§ S8aua!forb§ trirb in ber 9iege( ein frfjrifttidjer 33ertrag

gemad^t, tüorin abt(}ei(ung§it)eife ^'^^"^H] ittäfjrenb h^§ Sauen§ bi» jum Setrag üou

40 bi§ 50 "/o ber SlHorbfnmme bebungen toirb, tüäl)renb ber 9?eft erft nad} t5^ertig=

ftellung be§ 93aue§ he^aijit lüerben ]o((.

k. 2)iefe ^fl^finigybebingnngen werben ©eitenä ber $8auunternel)mer uid)t immer

pünÜlid) eingel^atten, unb niu§te ic^ fc^on gerichtlich betreiben. t^rüt}er waren bie $ßer=

lufte an 2(u§ftänben bebeutenber wie je^t; fie betragen aber ic|t uod) im 2)urd)f(^nitt

einige ^unbert Wlaxi im ^saljx.

1. ^dt etwa einem 3a()re bin id) in ^otge eine§ Seinbrud)e§ üerl)inbert, t^ätig

mitzuarbeiten unb inSbefonbere weitere ©äuge ju madjen. Sd) Ijcihe ht^ljaib feitl}er feine

?I!forbe bei fremben Sauten me^r übernommen, fonbern baue unmittelbar neben meiner

SBotjunng ein ,^au§ für eigene S^edjunng auf (Spefutatiou.

m. SSä^renb be§ SBinterS rnlit unfer ÖJefdjäft jeweit»; wie (ange, I)ängt üon ben

SBitterungÄüerIjältniffen ah. Sei gan^ mitben SSiutern ift e§ mitunter möglid), bie 5tr^

beit, Wenn and} in befdjräuftem 3}^ia§e, Dr)ue Unterbredjung weiter 5U fütjren. Su ber

Sflegel ermäßige id| mein 5(rbciterperfDnat für ben SBinter bi§ ouf 1 ober 2 (^efellen.

12. Um auf ©pefutation bauen ju !bnnen, ^aht icb mc()rmat§ trebit in 9(nfprud}

nel}mcn muffen; berfetbe befäuft fid) je|t im Ö^an^en auf 80,000 Waxt unb wirb ber

größte !II)cit ^n 4V2, ber Heinere 5U 5 ^/o üer^in^t.

13. 2)ie Snd)fü()rung ift fei)r einfacher 9^atur: id) j^reibe ©innaljuien unb 9tug-

gaben burd^einanber , ?II(e§ in ein Sud^. ®ie §an§t}a(tung§au§gabeu werben nidjt auf=

ge^eidinet.

14. ^ädt an§.

16. SSenn icf) ba§ auf (Spefutation bereite gebaute unb ha§ uod) im Sau be=

finbtid)e .^au§ gut üerfaufen !aun, I)abe id) feinen ?(u(a^, mit beut (^efd}äft gan^ nn^u^

frieben ju fein. 5tt§ icf) üor 13 ^al)reu (}ierl}er überfiebette , befafj id; 12,000 (^ntben.

©inige Sa'^re fpäter fam id} in einigen großem (Tanten um mein gaujeS Sermögen.

.^eute befi^e id) Siegenfdjaften im ^^tnfd}tag iwu 104,000 Waxt, unb @d}ulben im unge=

fä(}ren Setrag üou 83,000 9}Jarf. ^a§ fertig geftettte .^ans;, midjc?^ mir 6000 Maxt

jäljrlidjen 9Jiiet(}5in§ bringt, ift babci auf 80,000 5!JJarf üeraufdjtagt. ^d) t)abe fomit

wieber ein reiue§ Sermögen üon etwa 20,000 ^axt erworben. Sc§ g(aube, ha^ id) bieg

l}auptjäd)tid) bem Sauen auf ©Refutation jn üerbanfen Ijabt.

b. 5( ((gemeine (^efc£)öft§(oge.

Ueber bie a((gemcine (^efd)äftv(age mad)t ber Srfc^icuene bie g(eid)en eingaben

28*



220 3!Jlann:^eim — ajfourer.

toie 51. Ä. mit folgenben ?{cnbcrungcii.

3u 1. Ob bie S3acfofeu6auer unb ^'aminbauer gute (^efcljöfte machen, ift mir

nictit brtannt.

3u 8. c. S)er Untcrridjt, lüctcljer an ber I}iefigeu (5iemerbejtd;u(e gegeben irirb,

ift mir gänjtid) unbelaitnt; icf) bin be§l}atb anä) nictit in ber Sage, ein Urtt)ei( über

benfelben abzugeben.

g. Sn ber SöinterSgeit, lüo ha§ 50?anrerf}anbn?er! [tili [te!^t, ge^en üiete junge

Seute in bie g^abrifen, um etma§ gu üerbienen, bi§ fie lieber auf if)rem (^efd;äfte ar=

beiten üjnnen.

3u 9. b. ^a§ O^ortfanfen otjne ^ünbigung ift alTerbingS gerabeju gur Sieget

gelrorben unb fcmmt l^äufig genug and} unter ber 2öod)e üor.

d. SSi3d}entüd}e 2D^n5at)tung ift üblid), bod} fommt e0, in meinem (^efd)äfte

iüenigfteng, nid)t feiten üor, ha'^ bie Seute fd)on unter ber 2öod}e Stbfd)Iag§5af)(ungen

Verlangen unb erhalten, tüeit fie leinen Pfennig im 33efi| t)aben.

Qu 10. 5((§ id) meinen Ä'rcbit aufnat^m, Ijaht id] mid) guerft au üerfd)iebeue !t)ie=

fige S3anfen gemenbet, lonnte aber nur eine S^W^ &i^ 3" 58,000 Waxt erl^alten;

bie SOfJünd^ener Soben=ß'rebit=3(nftalt (}at mir bann auf ba§ gleid)e ^fonbobjeft unb gn

r\al]^n benfelben Sebingnngen 68,000 SOJar! gegeben.

12. (Seit burd) bie @infüf}rung ber Ö^eit)erbefreil}eit bie SJJitbeföerbnng fetjr §u=

genommen ]^at, ift bie 5(rbeit§gelegen!)eit entf^red)enb gurüdgegangen. SBenn einer redjt

billig, ober üic(mel}r §u (Sd;teuberpreifeu arbeitet, fann er frei(id) immer nod| genug ^n

tf)un befommen; mer aber üeruünftig red}net unb nur ^u mirltid; IoI}nenben greifen

5(rbeit annimmt, bem fefjtt e§ mand}mal an 93efd)äftigung.

Qu 16. 9JJeine§ @rad)ten§ finb bie Dielen unb l}oI}en «Steuern unb ßöUt mit

eine ^aupt\ad)e be§ gefteigerten £eben§untert)aItio.

Qu 17. Sturer bem fd)on erttjöfinten Umftanbe, ha'^ ha§ SJJanrergemerbe üielfac^

üon Seuteu, bie baffelbe gor nid)t erlernt (}aben, gefül}rt wirb unb au^er ber ^um großen

3;l)eit babnrd) ^eröorgerufenen bebeutenben SDiitbemerbung , mü^te id| I)ier nid)t^ angu^

füf)ren.

c. SSorfdiläge jur ^erbefferung be§ ÄleingeloerbeS.

1. 3)a§ £el}rling§== unb ÖJefeffemüefen füllte üor Sldem georbnet werben. 2)ie

Set}r5eit foKte 3 3al}re bauern unb ein (^efellenftürf üorgefc^rieben fein; cbcnfo ein 9}Zeifter=

ftüd für ben ©efellen, ber fid) felbftäubig nieberlaffen inill. S)ie Prüfungen wären burd)

bie 3ii"ft t)or5unel)meu, welche gu biefem 93c!)ufe wicbcr eingerid}tet werben foHte, unb

§war burdj (^efe^ für jeben 9J?eifter. SBer ha§ 9)Zcifterftüd nic!)t beftel;t, füllte üou ber

3uuft unb and) üom fctbftänbigen ^Gewerbebetrieb au§gefd;(offcn fein. ^^Zur burd) eine

fD(d)e @inrid)tnug fiinnte wieber Drbnung in ba§ bewerbe gebracht unb bie SD^itbeWerbung

ber ^fufdjer befeitigt werben. Se^tcre ift gerabe bc^l^atb fü gefät)rlid), Weil biefe ßente

nid}t 5u red)nen üerftetjen unb bef5(}alb burc!) i(}re nnfinnig niebern 5(ngcbote bie greife

fierunterbrüden. Qu ^iff- 2 unb 3 wei^ iä) 9^ic^t§ anjugeben.

3.

5Df?aurer S- ß. ^- in 5[Jiannljeim.

a. (Sigene 58crl)äUniff e beg 33 ef ragten.

1. 60 Sa^re alt, SBittwer, Sßater m\ 2 Söhnen im bitter Don 27 unb 33 unb
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üDii 2 Xb(f)tern im 9(tter üon 23 unb 25 Sat)ren. ®er eine ©o^n f)i(ft mir im ^ejrf^äfte;

au^er it}m ift nod} eine Xodjter gu .^anjc.

2. 5Da§ (^elüerbe {}abe irfj gelernt üon 1840 bi§ 1843 bei 9Jiaurermeifter 'Si.

^ier. S'Ja^ becnbigter üef^r^eit mürbe irf) mn ber ^m\\t au^gejrftrieben , aber, mie bie§

bei un§ 9Jianrern üblicl} mar, Dl}ne ';prüfnng. ^^on ha an biä gn meiner ?iieber(af]ung

a(g SJZeifter tror ic£) ftänbig t}ier; bk erften 2 Saf)re a(§ (5iejetle , bie übrige ^^^t alS

S3aufü()rer, jemei(§ beim gtcidjen SJJeiftcr. 5(n§er ber 3?Dl!§jd}n(e mnrbe mät}renb ber

Se^r^eit bama(§ bem (Mefe^e gemä^ bie (^emerbejdjule bejndjt.

3. @iel)e Einlage.

4. unb 5. Srf) betreibe ein 9JJanrergeid}äft , toeldjea 1866 üon mir gegrünbet

ttjurbe unb fid) feitbem tjicr befinbet.

6. Sd} befi^e ein eigene^ .^an§. ©er 9JJietf)mertf) für «Sdjuppen unb Sagerpfa^

im §of beträgt etma 50 W.
7. unb 8. (£§ tommt nur §anbbetrieb üor. 3""^ .^eben fdjmerer Steine merben

(ebigtidi g^lafd^enjüge üermenbet.

9 a. Sincn Sebrüng f}a(te id) mdjt

b. Sd) beid}äftige §mei (^eiellen, beibe ol^ne ^oft unb 2Bol)nung. ^sd) gemä^re

nur Seitrobn, me(d}er fid) im Xaa, auf 2 ^ar! 70 ^sf. unb 2 ^ar! 90 ^f. [tedt.

3)ie 3^¥ii"9 erfolgt jemeitS am @nbe ber SBoc^e oijne ^ürüdbetjattung unb 5ßorau§=

äal)lung.

10. ®ic ?(rbcit bauert üon 9[RDrgen§ 6 bi§ ?(ben§ 7 U^r; regefmä^ige Raufen

merben gemad^t: S3ormittag§ 9 bi§ 9V2 , 90^ittag§ 12 bi§ 1 unb 9^ad)mittag§ 4 bi§

4V2 U[}r. ^d) fetbft arbeite nur fel}r feiten mit, mol)[ aber mein ©o^n.

11. ^emerbebetrieb.

a. ®a§ (^emerbe mirb in feinem üoften Umfange betrieben.

b. Sn ben legten Sflf}ren, jeit bie ^^reife bei ben 9ieubauten fo tjerunter gebrüdt

merbeu, madje if^ faft au§fd)tie§tic^ 5tu§befferung§arbeiten.

c. 3)er Strbeitaftoff mirb üüu mir geliefert ; abgefe{)en üou ben §au= unb 53adftcinen

gibt e§ feine ^atbfabrüate.

d. Sacffteine, Siait unb Riegel bc5ief)e ic^ üon einem B'egter üon 9)htnbcn()cim,

iemei(§ eine g^ul)re auf Ärebit üon einigen ^JJonaten. ©ie $8rud}fteine !ommen anS^ beut

'iJJedartfiat unb merben baar bc5a!^It.

e. Sd; arbeite nur auf SefteUnng.

f. 'i}lad) au^3märtg mirb nid}t gearbeitet.

g. unb li. faden an^.

i. ®en Äuuben mirb, jomeit fie nid}t baar 3al){en, über au^brüdüc^ früljer ^ec^ =

nung verlangen, jemeit? auf 9icujal}r 9fted}nung gcjdiidt.

k. ©g gibt immer .^'unben, bie and) bann nod^ bie i]a!)(nng lier5Dgeru unb halt

id) bef3ba(b fd}cn i?fter§ meine gorberungen geridjtlid^ cintlagen muffen. 9?er(creu t)abe

id) auc^ fc^on unb ßmar berechne id; ben ungefä(}ren 33erhift auf miubcften^ 200 9J?ar!

im 3al)r.

1. ^^(ud) mäbrenb ber günftigen Sal}re§5eit fe^It e§ mir 5eitmci(ig au 5lufträgen,

aber erft, feitbem id} grunb)ä^(id) feine ^icubauten mel}r überne(}me. Sc§ Wdl eben

lieber ah unb 5U bie Arbeit eiuftellen, aU mit SSerluft arbeiten.
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m. ^vm SBiuter I)abe idj lüäljvcnb 2 bi;^ 3 SO^onateii oft faft gar utc£)t§ ju t^un,

)o ba^ lä) nur einen Ö^ejeHeu bel)a(te. ©inige Sluäbefferungen, 5. 33. an g^enerungSanlagen

lommen immer üor nnb bei befonberS milber SSitterung lö^t ficf) au^ bie 5lrbeit big ju

einem getüiffen Ö5rab fortfc^en. Sm Uebrigen bejdjäftigt man \id) mit ?tn§bejferung

be§ SJJaterial^ (Ö3erüftbDife
,
g^fijenjiige , ©pei§!äften ic).

12. ß'rebit lüirb nid}t in ?tn)|)rnci) genommen.

13. (Sa mirb nur ein ^auptbnd) gefit(}rt, in melcfiem fämmtlic^e gelieferte 3(rbeit

unter Eingabe ber 3(rbeitS^reife eingetragen tüirb ; bei ^a^tung erfofgt @tri(^ im S3u(^.

?ir§ 3(u§gabebe(ege bienen Iebig(ic§ bie SSaarenrecfinungen. ®ie ^au§I)a(tung§au§gaben

werben nic£)t aufgeschrieben.

14. %m aug.

15. (Siefje Einlage,

16. unb 17. 2)a§ ©ejc^äft geljt feit 5 :3a()ren jebeä ^a^r fc^(ed)ter nnb ift an

Ueberfc^üffe gar nicf)t mel)r ju ben!en. ^^xnljcx, b. I}. im Sa^re 1880, ai§> xd) and) )d)on

feine 9?eubauten mel^r überna'^m, I}abe id) 7000 Waxi an STagtöfmen auSbega^itt
,

je^t

betragen biefe nod) 2000 Tlaxl S)a§ ®efd)äft ift je^t gu !(ein, um babei etiüaS ju üer=

bienen, befonber^ feit bie ftet§ njarfjfenbe SJätbemerbung bie greife fjerunter gebrüdt f)at.

b. 5((f gemeine (^efcf)äft^(age.

lieber bie allgemeine (^efdjäftgtage mad)t ber (ärfdjienene bie gleichen Eingaben

mie %. Ä. mit fofgenben Slbmeic^nngen

:

Qn 2. 5(u§er ben S3a(ffteinen finb and) nod) bie ^aufteine al^ .^atbfabrifate ^u

be^eidinen, b. ^. O^enftergetüänbe, (Kurten unb fonftige geglieberte Strbeit, mid)t üom @tein=

Iraner belogen merben. 51flerbing§ fommt bie§ in neuerer ^eit in ber Ü^eget nur noi^

bei Heineren ^Bauausführungen üor, lüeit bie 5Ird)itefteu berartige Sieferungen unmittet«

bar an bie @teinf)auer ju Vergeben t>flegen.

3» 8 c. ®er Uuterrid)t an ber I}iefigen Ö5eiüerbefd)u(e inSbefonbere für nnfer %ad)

ift red)t gut, lüic \d) an meinem füngeren <Bd[)n erfahren l^abe, ber fd)on ein !f)atbe§ Sal)r

nad) feinem $(u§tritt anä ber l)iefigen (SJemerbefdjuIe bie SCJJcifterprüfung in ber §0(5=

minbener S3augeJDer!efd}ute beftanbeu Ijat. (S§ lüäre nur gu münfdjen, bafi ber Unterrid)tS=

jttjong eingefü(}rt lüürbe.

^u 12. ®ie S(rbeitggetegent)eit für un§ SJJaurer I)at, fortjeit id) beobaditen !onnte,

feit 1880 3a^r für ^al}r abgenommen. ^Der (Mrunb liegt meines (SradjtcnS barin, ha^

bie großen Untcrne(}mer bie meiften Ö^cfdjäfte madjen, unb and; f)infid}t(id} ber 5(uSbeffe^

rungSarbeiten bie SO'iitbemerbung, inSbefonbcrc (Seitens 9lic^tge(ernter, ftets gunimmt.

Qn 13. '^a§> ^ernuterbieten ber greife nid}t nur bei ©ubmiffionen, fonbern and)

bei aubern Slrbeiten, nnb übert;aupt ha§ gegenfeitige 5lbjagen ber S3erbienftgelcgent}eit ift

ein it»af)re0 Hebet in unferm ,f)anblüer!.

^u 15. SO'JeineS (gracJ)tenS ift ber 2eben§unter!^alt crft feit d\m 4 ^a()ren tf^eurer

geltjorben, toed alle Lebensmittel im ^^rcifc geftiegeu finb.

3u 17. .^icr lüü^te id) au^er ben oben fdjou beflagten fdjlimmcn ^i'ft^iii^eu im

Sef)rlingS= unb (55efellenmefen nnb aufjer ber grofjcn aJJitbemerbung mit i(}rem gegenfeitigen

.^erunterbieteu unb Äunbenabjagen nid)ts mel}r ansngebcn.

c. 33 orf daläge ^ur 35erbef ferung bcS .^leingettJcrbeS.

1. (£s füllten lieber 5mangSloeife Innungen ciugefül;)rt merben; auf freimiHige
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t)alte t(f) gar md}t§. ®ieic Innungen ioflicn ba§ 9^cd}t tiabcn, Ic^eben, ber ba§ ,^anb=

wer! je(bftänbig treiben loill, 511 prüfen nnb, menn er nicE}t genügcnbe 0^arf)!enntniffe narf}=

meijen !ann, gurüdgutueifen, womit berfetbe — ha jeber 9}?eifter innerl}a(b ber Innungen

ftet}en nui^ — äuöteirf) üoni felbftftänbigen öemcrbebetrieb au§gejd}(Dfien lüürbe. 3)ie

Snnnugen füllten and) ba§ 2ebrling§iüefen regeln nnb ^wav in ber äBeife, ha^ bie

ße^rgeit 3 ^afjre bauert unb ein ©efellenftüc! abgelegt werben mu^. SBer bicfen 3In=

forberungen nic^t genügt I)at, ben bürfte fein SDieifter a(» ÖiefeUe einftellen. jDnrd) ber=

artige ©inrirf}tnngen lüürbe ha§ ©eirerbe geljoben nnb bie fel}r fd^äbüdje 9J?itbewerbnng

ber '»^fnfd;er befeitigt.

3u 2 unb 3 lüei^ id; feine Sßorfc^Iäge ju machen.

9J?aurer S. W. in 9J?annf}eiui. ^tnlaßc.

SSorbemerf ung.

(£rlüerbfteuer!apitat 5100 9J?. — ^f.

Setriebsfapitat 2100 „ — „

3=ami(ienäa{)1 : 2 ^erfonen.

Stn^a^t ber Sel}rtinge nnb ©efetten: 2

©ffdjüftsergfbnilTJJ im laljr 1884.

I. ^iiu^^ahen*

A. bewerbe.

1 a. 9J?ietf}mert(}anfdj[ag für Schuppen nnb Sagerpla^ im eigenen

§anfe 100 9J?. — ^f.

2 a. Unterf}aftnng nnb (Srgünjung üon ^anb^erf^äeug unb 5(J?af(^iuen 200 „ — „

4. 'jperfönlic^er ^Irbeitlanfiuanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Söbne an ©cfeden 2074 „ — „

5. Slufroanb für ^ejd}affnng ber 5trbeit§ftoffe 1500 „ — „

7. ^ßerlnft an 5iu§ftänben 453 „ — „

8. 3infen be§ 5rn(age= unb ®etrieb§!opita(§ 200 „ — „

(Summa . 4527 W. — ^f.

C. ©Duftige 5(n§g ab en.

1. §(u§gaben für ben ^auSfialt ber O^amilie (3 gamilienmitgtieber

unb fein 5)ienftbote) unb jiüar:

a. Äoft 1120 m. - ^f.

b. S3e!(eibung 400 „ — „

d. ^eijung unb 5öe(eud)tuug für ^c^e unb ßimmer 2c. . . . 80 „
—

„

e. ^;>(r5t nnb ^^(potbefe 40 „
—

„

3 b. Untcrt^altungSaufmanb für ta§> ©eböube 300 „
—

„

4. O^euerüerfic^ernng für:

©ebäube 114 „
"
61 „

6. ©taatSfteuer 34 „ 06 „

7. ©emeinbeumlagen 38 „ 78 „

(Summa . 6654 W. 45 ^f.
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II. ^imxa^men*
A. ÖJeloerbe.

5öruttoeiunal}ine

:

a. aii§ beut ®ett?erbebetrie6e 6200 50?. — ^f.
B. ©onftige (Siiinat)iueu.

1. aii§ midi]^ 1900 9J?. — ^f.

©umma . 8100 m. —
^:pf.

(Siinia(;men 8100 „ — „

Sluytjaben 6654 „ — „

©omit 9J?e^reinna(;me . 1446 m. — ^^\.

B. ©efeUcn.
1.

^. S- ^- toon ^ei(ig!reu5ftctttac^.

1. 34 ^aijxc alt, üerf)eiroti)et , Spater üon 4 Äinberu im 'äikx üon 6 Monaten

bi^ 8 3af)i-cn. Set} bin SJJitgtieb be§ „Ö5runbftein§ gnr ©inigfeit", einer freien .^itfgtafje

für 9)Jaurer unb @tein{}auer, mit bem <Bi^ in Stftona.

2. 9!)?ourer nnb @tein{)auer.

3. Scf) l}abe üon 1865 big 1869 bei 9J?aurermeifter @c!). bal)ier ba§ ©eirerbe

erlernt. Scf) lüar ^tuar, loie ha§ in nnjerm ^anbmerf üblid}, üon 5(nfang an aU ZaQ=

(ül}ner cingeftellt, er{}ic(t aber im ©egenfa^ gn üielen onbern fog. 9J?anrerIet)r(ingen einge^enbe

Unterlueifnng unb gtüar bnrd) meinen ^ater, ber aU Untcraüorbant ober ^Vorarbeiter

bei <Sd}. bejcljäftigt war. ©ine 2ei)rling§prüfung l^ahQ id) nic£)t abgelegt, tt)ol}I aber l}abe

id) ein ^dijx lang bie tiiefige ®elt)erbef(f)n(e bejucfit.

4. SSon 1869 bi§ 1873 max iä) bei 9Jkurermeifter ^. (jier, bann big 1875 bei

S8auunternet)mer ©d;. i)ier, t)ieranf 2 Saf)re in ^yranffurt bei ber S3angefe(tfd)aft „33au=

ban!", V2 3«^}^- i« 9Jiann()eim bei gl. .^., V<j Sa^r in (Stuttgart bei 3Ber!meifter SB.

(ber nur Äeffelmauerungen mad)t), feitbem bin id; n^ieber in 9JJannI)eim nnb girar in

ben erften 3 Salären in ber S.'fdien g^abri! (aber al§ SJlaurer) unb \p'äkx bei SIrdiiteft

S3., tvo ic^ je^t nod) bin.

5. SBie üorf)in ern^ä^nt, mar id; 3 ^di)x^ aU 5!J?aurer in ber ß.'fc^en O^abrif

befc^äftigt. Sut Uebrigen fommt e§ in unfcrm (^ettierbe feinegwegS fetten üor, ha'^ bie

fiente gur eigenttid)en g^abritarbeit übcrgel;en. @g fjängt bieg bamit gnfammen, ta'^ ber

SlJJaurer im SBinter je^ueit» längere ^eit mit ber 3Irbeit augfc^en mn^, wa§ befonberg

für 3SerI}eiratf)ete ein großer Uebetftanb ift. ©ine gro^e Qdi)l ber im SBinter in ber

O^abri! Strbeitenben teljrt bann mit bem S3eginn ber beffern Sat^reggeit lüieber jnm §anb=

wer! äurüd, 5(nbere aber btetben and^ in ber g^abrif.

6. (Seit IV2 3al}ren arbeite id; bei .^errn 33. t)ier.

7. Ungefähr 30 .^ilfgarbeiter finb bei meinem ?trbeitgeber befd;äftigt.

8. Sd; arbeite in biejem ^ai^x aU (Steint)aner
, früt)er loar iä) SOZanrer unb

ättjar SSorarbeiter.

9. Wm\ SOZeifter ift 33anunternel^mer. ^nx 3eit bin ic^ , wie oben fc^on gefagt,

a(g ©tein^uer befd)äftigt.

10. Äoft nnb 2Bot;nung ftelle id; fetbft.
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11. ^d) arbeite ftet§ am ^au.

12. ©ott?ol}l al§ 9Jhurer »nie al» @teiiil}auer luuf? iä) ba§ SBerljeug \cih\t ftelleii.

13. big 15. fallen au§.

16. S)ie Strbeit bouert üon 9!JJorgen§ 6 bi§ ?Ibcnby 7 U()r. 9ieijeIiuäBige ^aujen

finb Vormittag» im\ V-Q ^^^ 9, SJJittag? yon 12 bi§ 1 imb 9Jacf)mittag§ üoii 4 big

V25 Ubr. @ouutag§ iüirb nur augnaI}m§iDeije gearbeitet, wenn nämlid; eine brintgenbe

9ic»t(}irenbig!eit l}iefür forliegt, 5. 58. beim Unterfangen üon ©ebäuben, bei 5(n§beffernngen

in 5a&i"ift'ii nnb bergt. Seit icf) bei .^errn 33. bin, l[}abe i(^ crft ein ^at ©enntag?

für it}n gearbeitet; bagegen beforge \d] ah unb gu on ©Dnn= nnb ^^eiertagen für mic^

kleinere 2(u§beffernngen in ^rioattjänfern , \va§ mir einen fe()r njilflfommenen 9^ebei^üer=

bienft abwirft.

17. Wm\ 2ol)\\ beträgt 3 maxi 40 ^f. im ^ag. m finbet lüDd)ent(id}e unb

14tägige ^^^^^»na ft«tt unb jmar nacfiträgtid}; &iüctbel}altuug finbet nur in loeuigeu (^e=

frf}öfteu ftatt. Sobnab^üge fomnien nic^t üor.

18. 5)er 9)?eifter gel}t auf bem S3aupfa^ ab unb ^n unb beauffidjtigt bie ^Irbeiter.

5Die Sef^rtinge — jomeit man in unjerm (bewerbe üon fo(d)en uod; reben !ann — merben

uon ben ©efellen untertt)iefen.

19. Su biefer .^infid)t !ann nid}t§ erträ()nt tt>erben.

20. (Streitigfeiten gmifd^en ©efelteu unb 9)?eifteru fommen ingbejonbere bei ben

^^Iffcrbarbeiteu üor unb Ujurbeu fotdie fd)on üor bem S3ürgcrmeifter gum §tu§trag gebracht.

21. 93et feinem @elt»erbe ift ber Sof^n fo uieber tüie bei unferm. SSenn man

bebenft, bo^ ber 5(Jfaurer bei 3Sinb unb Söetter im g^reien arbeiten mufs unb ha'i] er

baju einen febr uufidjern ^erbienft I}at, inbem er bei an()a(teubem Üiegenmetter unb

trät^renb ber falten Sßintergjeit gau5 augfe^en mnf3 unb bann gar nichts er(}ält, fo

crfdjeint ein ^urdifdinittgtaglobn ttou 2 9)?arf 90 ^f. fid}erlid; a[§> ']d]x niebrig. ®af3

bie 3>ergütung für unfere 5(rbeit feine biöljere ift, bot feine Urfac^e bariu, bafs bie meuig=

ften Seute, bie fid) fientgutage afg 9[RaurergefeIIen ausgeben, ba§ (S5efd}äft orbentlid} ge=

lernt fiaben. Sd) befjaupte, bafs üdu ben 3. 3- f}ier befd}äftigten 9)Janrern nod} uidit ein

35iertbeil ba§ ^anblüerf rcd)t üerfte'^t. ®ur^ bie SUJitbemerbung biefer ^fufdjer, ineldje

natürlid) für il^re geringe §lrbeit feineu f)oI}en fioljn beanfprudjen fönuen, loerben unfere

?(rbeit§lDf)ne fjernutergebrüdt.

22. ©§ beftef)t I}ier ein ^^ad^üerein für SOJanrer, iüeldier ben ^wzä üerfolgt,

feinen SJJitgliebern burd} Unterrid)t tuäljrenb ber S^eierabenbftnuben Ö)elegenl}eit gur S^er=

nollfornmunug ibrer S^ilbung gu geben. 93i§ je^t l^at ber Unterrid)t nod) nidit begonnen,

tüeil bie SD^iittel bc§ 35erein§ gur 93eftellung eine§ Sel)rer§ nod} nid^t binreidjen. ®ie

9)Jitglieber5al}l beträgt ctroa 40, alfo uidit inel mef}r al§ 4% ber l}iefigen 9J^aurer, bereu

^a\)i id) auf etwa 1000 üeranfdjlage.

23. ©g füllte üon (Staat§tt)egen ein uieberfter 2:aglDl}n im 93etrage üon 3 Wax^

feftgefe^t lüerben, bamit bem meiteren .^erabbrüden ber 51rbeitspreife ein ^\d gefegt mirb.

©obauu l}alte id; für müufdjengmertl} , ha^ 5111cä, mag gum Unterrid}t in ber (^emerbe=

fdjule nbtl}ig ift, 5. S. Üteifsbretter, 3eid)enmaterialien unb bergl. vmx ber (5d)ule geftellt

mirb ; e§ bätten bann bie ßltern unbemittelter (Sdniler nidit nötbig ,
fün-mlicbe 93ittgeiud}e

einäureid}eu unb fid) baburd; gemifferma^en alg unterftü|3unggbebürftig an bie (^emeiube

§u mcnben. 2)ag fiebrliuggmefeu ift uicf)t geregelt, je^t treten bie jungen Seute gleic^

29
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itacf) bcr ©rf)ulentlaffmtg aU t^aubfnngcr ober ©peisbubcn ein iinb lücnn ^ie bann !örpcr=

t\d) !räftig getrorben fiub, fcl;affeu fie fid) -^aublüerfs^eug au iiub üerbingcu fid; alg^ejeUen.

@§ füllte eine Sel^rgeit üon 3 Salären feftgefe|t unb ber SlelEirling üerpf(icf)tet fein, iüä^renb

biefer ^eit eine ®emevbefd)ure, ober, Wo eine fD((f)e nirf}t beftel}t, bod; n^enigftenS eine ?lrt

gort6iIbung§unteiTid)t gn befud}en. Äein 9(J^eifter bürfte einen ©efellen einflellen, ber nic^t

einen 2ei)rbrief üorrtjeifen !ann.

2.

SOfJanrergefelte (^. X. öon 9}?ann^eim.

1. Sd) bin 43 ^dijxt alt, üerf)eiratl;et, 93ater üon 2 ^inbern im Alfter öon

1 unb 8 Satiren nnb get)5re a(§ äRitglieb bent ?trbeiter=?}ortbiIbung§t»erein
, fomie ber

bamit üerbunbencn ,^i(f§!affe an.

2. Sd) arbeite alä äJ^aurer nnb (Stein(;aner.

3. 2)ie Se{)räeit tjabe i^ üon 1856 bi§ 1859 bei SJlanrermeifter ^ä). I^ier

guriidgefegt. (Siner olten llebnng gemä§ trnrbe ic^ am 9?od)u§tage (1859) üor ber ha=

mal§ beftetjenben ^nnft, jebod} ol^ne S(btegung einer ^rüfnng, „anfgebingt" nnb „ro»ge=

fprodjen", b. 1^. a(^ Ö3efel(e evttärt. 2)ie f)iefige Öiemerbefdinfe I)abe id) 2 Satire lang

befud)t.

4. Sd) n?ar immer ()ier in §Irbeit nnb ^^wax bei 9J?aurermcifter ©d). 10 ^a^xe,

bei 5[Raurermeifter Äl. ebenfolang nnb bin feitbem beim 9^ad)fo(ger beffetben, '^laimx-

nieifter '^.

5. Sn einer g^abri! lEjabe id) noc!^ nid)t gearbeitet. 3Bä(}renb ber Söintermonate

arbeiten üiele 9}?anrer in ben g^abrüen, meit fie in i(}rem ^anbmer! feinen SScrbienft

^aben. ^ä) fetbft bcfd^äftige mid} im SBinter mit ^^üflen ber (gi§teHer für Iraner.

6. big 8. @eit 2 Saf)i'cn arbeite id) bei 9J?anrermei[ter 9*?., tt}etd)er fünf ©efellen,

2 ^anblanger unb 1 2;ogli3t}ner befd)äftigt, aU ÖJefellc.

9. äJJein 9}?ei[ler treibt i)a§> 50?anrer{)anblDerf. ^sd) arbeite 5(f(eg, lüa§ üorfommt.

10. Äoft nnb SBoi;nnng [teile id; fetbft.

11. 3d^ arbeite ftet§ am Sau.

12. SDag äöertgeng, mit lueldjem id) arbeite, ftetle id) felbft.

13. bi§ 15. fallen au§.

16. 3)ie Arbeit bauert üon 9)?orgen§ 6 bi§ 5(benb§ 7 Uf)r. Raufen tt»erbeu

gemad}t: S!Korgen§ üon \; 9— 9, Wittaq^ üon 12—1, STbenbä üon 4— Vgö U^r.

©onntagg ioirb, abgefel^en üon gong bringenbeu Strbeiten, nidjt georbeitet.

17. Sd; arbeite auf 2:ag(ol)n, meldjer 5. Qt. 3 9Ji. beträgt. 3)ie ^al^Iung ge=

fd)ie!^t tt?ijcf)enttid) ol^ne 9ftüdbel}o(tung unb ^Ibgüge, mie bie» andi in ben meiften anbern

®efd)äften übHd; ift.

18. 3)er 9}?ei[ter nmd;t bie ^cid)nungen unb fütjrt bie 5tuffidjt. Sel^rtinge ^aben

mir ni^t.

19. %nx meitere ^üiäbilbuug 2c. ber ©efelten gefd;ie()t nichts Sefonbereg.

20. SBcnn ^»üiftigteiten üorfommen, ma§ meine« äBiffen§ nid;t l^äufig ift, fo mxb
ber betreffeube (SefeKe fortgcfd;tdt. X)a^ ein 9J^eifter üor bem Sürgermeifter üerflagt

morbeu märe, ift mir nid)t belannt.
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21. ^a§ 'ilJJaurergeiüerbe fLMmte in fofevii 5irerfmn^tiicr betrieben lüerben, af§ bie

^iJieifter nie()r anf gntc 5(rbeitc^pveijc l)alten unb \id} nicf)t fo (}erunterbieten jollten, iric

hk§ ^eut^utage ber g^alt ift.

22. ^er ^(rbcitcr^f^^orlbifbunßc^ierein, meMjeni icf) angefiijre, nnb wefcfier (^elnilfen

afler (^eloerbc aiifuinimt, 5ät)Lt je^t beina(;c 600 9JJitglieber, barunter aber nur 12

^?anrer.

23. ®§ jollie eine 3jäbrtge ße()r5eit forgefd^rieben, unb ber ßef)r(tng lüäf)renb

ber jDauer berjetben 5um 93ejucl) ber (^eioerbejcbu(e nngebalten loerben; iüd feine )Qld}Z

beftel)t, joltte ein entjprerfjenber fonftiger Untcrridjt eingerirfjtet werben. ?((§ (^ejelle bürfte

bann nur ^er eingestellt lüerben, ber firf) burrf) ^?^eugniB eine» ^Jeifterl über ^urüd(egung

ber üorgefrfjriebenen Öebr^eit an3iDci^3t. ^Dagegen jolltc bann üon beut (Gefeiten, ber fic^

a{§ 9JZei[ter niebcrtaffen miß, nictjty 3öcitcre§ uerfangt luerben. 1)ie (Einrichtung einer

Innung I)atte irf) ebenfalls für geboten nnb 3iDar in ber Söeije, baf? jeber SUJeifter ber=

jetben beitreten uiu§, in ^iii'^Üt ^^^^ »•i»-' jofc^e, loetcfjc bie üorgejcfiriebcue Sef^rjeit

burrf)geniacf]t traben, beitreten fön neu, )ü bafs atfo ben 5(nbcrn ber fetbftänbige Ö5elüerbe=

betrieb unterfagt iüürbe. ^on bcn uorge]cf)fagenen öinridjtungen üerjpred^c id; mir im

^((Igemeinen eine ^ebung be3 (^eiDcrbe^3 burc^ (Steigerung ber Hrbeit§tüd|tigfeit unb

bamit anr^ bc§ ?(njcl)en§ ber O^etüerbegeuoffeu.

(Siuüernommen lourben

:

a. '3)ieifter:

1. g. SS. ^. in 9!)hnn{)eim.

2. ^. ®t. in 9Kann^eim.

b. (^ejelten:

1. 5'.
-f)-

öDU (Strümpfelbrunn.

2. ^. ^. üou ^torb, %. §(befgt)ctm.

A. 9Jlciftcr.

1.

Zimmermann ?5- 3B. ,^. in 9Jcannf)eim.

a. (Sigcne 33crl}ättniiie be§ 93 ef ragten.

1. Z^d) bin 50 J^uttivc alt, tier(}ciratf)et, ^^ater üon 3 Äinbern, nämtid) eine§ ©or^ne^

üon 17 unb 5ioeier lödjter fon 13 unb 15 Saf)reu. ®er ©Dl}n I}ilft im (^ejd)äft.

2. jDay öettjerbe würbe feiner Q^it beim iöater erlernt. 9Md} 3 ^ixftveu lourbe

idj üon ber bamatigen 3^^"?^ anfgebungen unb (Lvjgefprodjeu unb blieb nod) einige S^^i'e

im väterlichen ®efd}äftc. 9cad)bem id) r}ierauf 2 Sat}re in ber g^rembe, nämlic^ in

93ertin unb yj?üncl}en, praftifd} unb t^eoretifcl) gearbeitet Tratte, fe^rte id) lüieber nac^

.t)anfc 5urüc! unb übcrual)m bie i^citung be§ üäterlidjen (55efcf)äft^3. ^er @d}ulbefud;

erftrerfte fic^ auf bie 55c>lt^fd}ule, 5 ftlaffen ber (jöl^eren !öürgerfd}ule, 2 ^aljre^turfe ber

{)iefigeu ®emerbefcC|ule unb einen Sal}re§!ura ber ^JJünd^ener Sauafabemic.

4. unb 5. 3d} betreibe ein 53angefd}äft ; baffelbe würbe üon 1865 bi§ 1880 in

®emeinfd)aft mit einem 53ruber unb wirb feit 1880 auf meine alleinige 9iecl)nung ht=

trieben. (Sine 5?erlcguug fanb uidjt ftatt.

6. ^ie 93etrieb5;ftätte befinbet fid) auf eigenem (^runb unb '-öoben unb beftel)t au§

Söcrf- nnb ilagerplat; mit ^ampffägerei , i^cffell)au§ , 'UJaterialfd^uppen unb Söert'ftätte.

^en 9Jäetl)wertl} neranfd^lagc id) auf 7—8000 Wart
7. Sd) f}abe einen Großbetrieb eiugeridjtet unb üerwenbe in [yolge beffeu eine

39*
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Stit^o^l SDiajc^ineu, bie im Äfeiubetrieb tncl}t üorfommen, 3. 53. ^i^'^u^atlögen , ein SSotI=

gotter, eine §obe(majd)iuc.

8. S((§ 3^rieb!raft benü^e ic^ einen ^anipf!effe( im\ etma 15 ^ferbefräften. ^ur

Unterfjattnnt;? ber 9JJajff)inen ()abc id) einen bejonberen Söärter an§> meinem 5lrbeitg=

perjonat befteUt.

9 a. Unter ben 3""i^^s^^£Ut6" > ^^^ i"^ bejcl^äftige , befinben ficf) 2 Set}rünge , bie

oon mir meber Äoft nod) Söo^nung, bagegen einen ^ag(Df)n üon 80 ^^f. im erften, 1 9!Jlar!

im ^meiten unb 1 'Maü 20 'ißf. im britten Saf)re ertjalten. ©d}rift(icl}e £e{)röerträge

fc^Iie^e ic^ nid^t ah. Um bie weitere 5Xu§bi(bnng ber jnngen ßente fann ic^ mi(^ nid)t

flimmern
,

fonbern mn^ biejelbe einem bejonbern ^Vorarbeiter über(afjen , id) l}a(te aber

barauf, ba^ bie Seljrtinge in bie Ö5eiüerbejd)n(c ge(}en.

b. ßin ^tit ftelÜ fid| mein .^ilfyperjonal, beftel)enb aii^ 9Jlaurern, ^ii^o^^'-'teuten,

@d|reinern, Steinmauern, ©ägern 2c., auf etma 100 Ä'opfe, unb finb barnnter ungefätjr

20 ßimmergejelten ; biejetben finb nad) ber 3eit ge(ot}nt , miijjen fid) jetbft üertoftigen,

and} bie 2öo(}nung felbft ftcden unb erl^atten einen Xag(ü()n üon 2 SJlar! 50 ^f. bi§ 3

Waxt, iüeld}er bei ^Vorarbeitern bi§ jn 4 Waxi fteigt. 3)ie ^^^f^tna erfolgt ielüeit§ am

(Snbe ber 3Bod)e ol^ne 3^üdbe()a(tnug.

10. Sßir beginnen bie 5(rbeit 53iorgen§ 6, unb I)brcn 5(benb3 7 lU)r ouf.

Raufen finbcn ftatt: 9JJorgen3 öon ^l^^—^r ^Jättagg üon 12—1 Ut)r unb 9lad)ntittag§

üon 4— V25 Vif)x.

11. öeloerbebetrieb.

2Bie id) bereite oben bemerlt I)abe, fü()re id) ein großes ^auge)d)äft , in >üe(d)em

id) 9(rbeiter faft aller S3augert)erbe bejdjäftige. ®a§ 3i^i^tt^ß^"^^J^^^9ß^£^'&^ ^^-' fo{d)e§

tritt I}ierbei jurüd, unb l}at bie 93eantmortnng ber unter a bi§ m geftelltcn B'i-'agen Ijier,

lüo ey fic^ (ebigüc^ um ba§ 3iii^"t^^'"'^i'"-'9'^i'^)^ft ^^^ Uteingeioerbe t)anbe(t, feinen

Qw^ä, meit fid) biejelbe nur auf ha^ 93augcjcmäft unb nidjt auf ba^ ßimmmnanw^'

gemerbe, meld)' (entere» id) nur aU Unterabtt)ei(ung be§ S3augejd}äft» betreibe, be*

gief)en !önnte.

12. (Siel}e Stntmort 5U 11.

13. SJJeine 58lid)er laffe id) burd) einen gelernten Sud)t}alter führen.

14. fällt au§.

3u 15. bi§ 17. mu^ id} auf ha^ ^u 11. Ö^efagte üerlüeijen; bie Vorlage einer

(Scl)(u^abred)nung meinet 33augefd)äfte§ l)ätte feinen 3'^'-''^^ ^"^ l}ieran§ (3d)lüffe auf bie

Üage be» 3i'""i^''"3fj'i''ift^ ^^^ Äleingemerbe uidjt gebogen toerben fönnen.

b. 31 11 g e m e i n e Ö5 e
f
d) ä f t § l a g e.

Ueber bie allgemeine @efd)äft§(age be§ ^i^^^^^^rgemerbe? fann id; fo jiemlic^ 2lu§=

fünft geben, weil i(^ buri^ meine frül)ere gefdpftlic^e Xl^iitigfeit unb meinen (angjä^rigen

^Serfe^r mit ^in^'i^^i-'^euten bie bejüglic^cu 35erl;ältniffe fcnnen gelernt Ijabe.

1. 2)aä 3i"^'"ci-'9cwerbe wirb üon ben einbeulen 'lOJeiftern in ber ^Hegel in feinem

üollen Umfange betrieben. 2tl§ ©pe^ialttät Ijat fid) nur bie 33runnenmad;erei l^erauä^«

gebilbet; e§ mag je^t 8— 10 SSertreter biejer (Spezialität l}icr geben.

2. 2)ie meiften 3i"^i"'^^"^fwlc be^iel^en l^ent^ntagc ba§ 93aul)ü(5 in üorgcarbeitetem

^uftanbe üon ben ©ägmül}len.

3. ®ie ^leingeiüerb»meifter arbeiten mot)l alle nur für f)iefige ^^unbfrl^aft unb anä)
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bu großem (S>e)c§äfte arbeiten nur jelten wad) aii^wävt^.

4. J^äflt ireg.

5. ^eine§ SBiffcn? ()aben bie tiiefic-jen ^tnimermeifter a\k i^r ,f)flnbmcr! gefernt ; e§

beftebt t)icr aber eine größere 9(n5a()( üou ^öaugcjcl^äften , bereu 3n(}aber 3(rd}ite!ten unb

^taurermcifter unb bergl. fiub unb haS' ^imuKvijawhwcxt geiüifferuia^eu ai§ Üleben^

gej«f)äft betreiben , iubeni fie eine entjpredjenbe ^aiji üon ^i^^tt^ßi^O^i^f'^^tt einftellen unb

fo bie bei Stauten üorfcintmcubcn Zimmerarbeiten auf it)re ^^ec^nuug au§fül}ren.

6. Äommt t}ier nidjt üor.

7. 3n ben St (einbetrieben roivb in ber Sieget nur iicn .f)anb gearbeitet. jDie

SBerf^euge finb in (el3ter ^ät einiger ^erbefferung nnteriüorfcu iüorben; e§ finb bier

inSbejonbere amerüanijcfje Säge unb Sßofirer 5U nennen, bie jc^t woiji in allen 2öert=

ftätten eingefü()rt finb.

8. £el)r(ing»ir)ejen.

a. Sn Äteinbetrieben lüirb fid) mobf ber ^Weifter um bie 5(n§bi(buug be§ Sef)r=^

Iing§ !ümmern,

b. (Sine (Scf)utmer!ftätte fdjeint mir fein ^ebürfni^ 5U fein, bagegen t}atte ic^

c. ben ^efuc^ eine« gelüerblidjen Uuterrid}t§ für bcu 3i"^""^^""^'^i'"^fff)^'^ii^!l t"^'

burdjauy u5t£)ig unb befürworte befjtjalb beu jmanggtneifcn !öefud) ber öemerbejd)ute.

d. (gin fd)riftlid}er ;^c(}rüertrag ift meine? Söiffeu? in nuferm (^emerbe a{§ eine

5(uÄuabme gu bejeic^nen, bod; ift e§ allgemein übtid), ha'\i münb(id) eine Bjä^rige Se()r-

^eit üerabrebet unb ben jungen Seuten fofort nad) Eintritt ein lagtot^n (im SDurd}fd)nitt

üDU 1 9JJartj sngefagt inirb.

e. ®a§ bie Se![}r(inge bann bie 3jä()rige £e()r5eit uid}t augljalten, fommt öftere

bor; gefd;cl}en ift bagegen nod} nid}t?, id} anifjtc and) uid}t, loie mau bicfcu S!J?i^ftanb

befämpfcn fotlte.

f. dlad) biefer 9iid)tung l}in ftel}en mir ©rfal)ruugcn nid}t ^n (Gebote.

g. 2)ie aulgeternten 3ii«»^ci^tente bleiben beim ,^aubtrtci1, unb !ann üon einem

Ucbcrgang 5ur ©rofeinbuftrie nur in beut 8inne bie ^Jicbe fein, ha^ fie md)t feiten bei

großen 33anunteruef)mungen u.
f.

\v. 2(rbeit ueijuien.

9. (SJefeftenmefen.

a. eomeit mir be!annt, r}at fid) in nnferem ©ctüerbc ber SO^augcl au tüd^tigcn

®efe(Ien nod} nid}t bcfonber§ fü()(bar gcmad^t. 3Bir betommeu üicte Ji^cute an§ ^Zorb-

beutfd;taub, bie Saut beut bort beftet}enben Sunnng^ioefeu meift eine orbentüc^e Setjre

bnrd)gemad)t Ijabnx.

b. @erabe unter ben 9Zorbbeutfd}eu finb aber aud) li^cnte, bie me[)r at3 nbtt}ig im

SSirtf)?()au§ fi^en unb bann mitunter and) Sixatdji madjm. (S? I}äugt bieg bamit 3U=

fammen, bafs fie unter fid) nod} üon SttterS l}er jünftige @eiüot)nl)eitcn f}abeu, bei benen

e? o(}ne Xrinfen uid}t abge(}t. Sie tragen aud} uocJ) ade ben grofjen ®d;(appbut a(§

.panbiiiert^trad}t nub (}a(ten bei ber SSanbcruug burd) bie Drtfd^aften ben otod unter

btn 3ftod. Unbefugter 9(u»tritt fommt and; üor, bocf) taufen bie iiente nid}t, mic bei beu

3Jianrern in ber Sieget, of}uc Äünbiguug lücg.

c. T)ie 2bt}ue loerben fid) in ben teilten 5 Satiren sicmtic^ gteid; geblieben fein.

d. SSiJdjeuttic^e 3^il}fung ift bie Sieget. 9Sou 3»^'üf^^ef)iitt't"i3cu unb SSorau^^

jaljtung ift mir nictjt» begannt.
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e. ^üx .^ebuitg beg (Mefeffenmefeit!? ift nic^t^ S3efonbere§ gejcf)et)en.

f. fättt aug.

g. (5trettig!etteit fiiib nidjt I)äufig. (Sine aitberc @^rud}bc!)örbe a(§ ba§ 33ürger^

meiftemmt gibt e§ tjier itirfjt. (^egcn bie @rrirf)tung eine§ (^eirerbegeridjt^ Ijabz id)

iiidjtS einäuioenben.

10. SUieineg (gradjten» ift ber ^^^^fi^B &ci beii "^iefigen ^rebitinftituten ira 3(11=

gemeinen ju ^oä).

11. SDaS .^0(5 lüirb tüot)t in ber Sieget üon ben ©ägebefi^ern ober and) üon

ben I^iefigen ^ot^tiänbtern gegen 3 ^O^onate ^iet belogen, ^ie 5!JJenge be§ jemeitigen

Se^ugg t)ängt üon ber Öirö^e be§ (^efd)äft§ ab. (Sine lüejentlidje ''^reisfteigerung ift

nid)t eingetreten.

12. (So üiet mir befannt, l)at eine 5(n5al)I I)iefiger 3iit^"^f^'9c)'i)äfte !eine§meg3

genügenbe 2lrbeitgge(egent}eit. ^iejer ^iif*^""^ befielet fd)on eine 9ieit)e üon Sa'^i^en

unb fann nidjt aU üoriibergeI)enb be^eid^net ererben. ®er -§an))tgrnnb bieje§ ^üdgang§

liegt barin, ha^ fid) mit ber ^dt immer mel}r 3(rd)itehen nnb fonftige 58onnnternel}mer

aufgetf)an "fiaben, bie mit Umgel^nng ber 3ii""^'^i^^"£ift6^ "^ic ^'3i"ii»£i^'^i^&cit füi^ i^i-'c ^ßii=

bauten auf eigene Stcd^nung fertigftelten (äffen. %nd) fommt ey üor, ha^ bie (Sägmü((er

unb .^o(5^änb(er üom babifd)en unb luürttembergijd^en ©dimar^matb bei 58ergebung

größerer 3Xrbeiten, meun and) nid)t beut S^tamen nadj
,

jo bod) t()atjäd)(id) a(§ 3(!!or=

bauten auftreten, unb ber |]immermeifter , auf beffen 9kmeu ber %itoxh ge()t, (ebig(id)

ben S(rbeit§(o^n für ha§ 3(bbinbeu nnb 5(ufjd}(agen ber .^ötjer er(}ä(t.

13. 2)a§ ^bbieten, mie e» im 33augeid}äftc über(}anpt ühiid^ gemorben, mac^t

fic^ aud) für ba^ 3^^^^"^^^'9^^^^^^ unaugene(}m fü()(bar. (£§ ift ()ier nament(i(^ eine g^irma,

bie id) md]t m[)^x be5eic(jnen luiff, me(d)e um gauj uubegreif(id} niebern ^rei§ arbeitet

unb baburd) aud) für 5(nbere ben 'preis (jerabbrüdt.

14. Sn ber 9'iege( wirb auf Ärebit gearbeitet, jdjon be^(}a(b, n)ei( mani^er S3au=

()err ben ^aubwerfer erft bann beäa()(en fann, meun er auf ben D^eubau eine ^fanbfc^utb

aufnimmt.

15. Sd) g(aube, baJ3 ber ^(ufmanb für ben Sebeu§uuter(;a(t feit etiüa 10 Sfl()ven

jo 5iem(id) g(eid; \)od) ift; jebenfattä trägt bie (Steigerung ber £eben§anfprüd|e ()ieran

aud; Sd)u(b.

16. Sm üürigeu Sa(}ie maren Unter()onb(ungcu mcgen (^rünbnug einer Innung

im (Spange, mürben aber non einer (jiefigeu ^nrma (Sangefdjäft) (hintertrieben.

17. ,§ier ift nidjts loeiter anzugeben.

18. 9Sdu ^enü^ung bicfcr ^(nftattcu burd} 5(nge(}orige beS 3i"i»iergemerbeg ift

mir nichts betannt.

c. S5orjd)(äge jur $öerb ef jer nng beg Ä^(eingemer be§.

1., 2. nnb 3. ®a id}, mie fdjon oben bemerCt, nid}t 5U ben MeingemerbSmeiftern

ge(}Dre, fo bin id) and) nid)t in ber ilage, beftimmte iüorjdjfäge ^ur 5(b()ü(fe üon Wi^-

ftänben 5U madjen ; benn menn id) aud) gerne gtaube, ha^ bem Ä(eingemerbe ha unb

bürt üieneid)t ge()olfen merben fijnnte, fo bin ic^ mit ben beäüg(id)eu 5yer()ä(tniffen bvdj

uid)t fo oertraut, baf? id) meinerjeitS beftimmte SJJittet unb 2Bege jnr 5(b(}ü(fe an=

geben fönnte. (Srioä()nen mi(( id) nur, bafj mir bie (Srrid)tnng üon (SJemerbefammern

nad) bem gjlufter ber .^anbe(§fammeru müu]d)en§mert() erjd)eiut, bamit bie Sutereffen beS
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^eir>erbe§ ciit|pi-ed}eube 5ßcrtrclinui finben Tonnen.

2.

^iiiimerinann ^^. (St. üon 5!}?annl}eim.

a. Eigene $8ert}ä(tniije be§ Sef vag teil.

1. Sd) bin 50 Saf)ve o(t, ücvl)eiratliet , S3ater eine? ®o(}ne§ ücn 19 3af)ren

nnb breicr %öd)kx im ^Iter üon 13, 21 nnb 23 Saf}i"en. 2)ie Ä^inbcr finb oUe jn

^au§, ber ©odn (}i[ft im @ejd}äftc.

2. Sd} f;flbe ba§ 3i"""e^"Gf»^cvbe in Själiviger Selirgeit bei bem in3lüijd}en ücr=

ftorbenen |]immermeifter ^. bier erlernt nnb nntrbe 1850 t»or ber bamalS beftebenben

3nnft anfgebingt, b. 1^. aU Setirling eingejdjrieben. „Soggeiprod^en" lunrbc man am

(Snbe ber iie(}r(ing§5eit ; ob bieg bei mir nod} ftattfanb, mei^ id) nidjt me(}r
,

jebenfallg

aber erl}ie[t id) einen ßebrbrief. ?lt§ ©ejelle Ijahc ic^ ein Sat}r lang in 53ertin gearbeitet,

bie übrige ^eit (}ier. Sd) befnd^te l)ier bie ^ßoÜgfd^nle, bann 5 klaffen ber (jöberen

93ürgerjd)nle nnb 6 Sabre fang bie ©elüerbeidjute.

3. (Sie(}e Einlage.

4. ^6) befi|e ein ^ii^w^rgefdiäft. ©inen 9?ebenüerbienft begietje ic^ baburd^, ha^

icb icit 1872 bie (Stelle eine? 93e5ir!gbanjcf)ä^er§ nnb g-enerfdianer? betfeibe. ®ie @in^

nabme an§ biefen Slemtern beträgt etma 30 ^/o meiner (S)eiammteinnal}men.

5. Sd) Uh^ ha§ (^f]d)ä]t 1863 gegrünbet, nnb befinbet fid} baffelbe feitbem ^ier.

6. 3)en 3n meinem Ö^efd^äftäbetrieb nlit!)igen ^""»terpla^ t)abe id} nni ben 93etrag

üon jäbriid} 200 50^ar! gemietbet nnb baranf an? eigenen 9)?ittcln mit einem ^;?(nfmanb

uon 7 big 800 y)laxi einen (2d}nppcn erftellt.

7. nnb 8. (S§ finbet nnr ^anbbetrieb ftatt.

9. a. Scbrlinge hah^ id) nid)t.

b. Sd} bejd}äftige fieben ©eieUen , moucn aber teincr Sloft nnb SBobnung ert^ält.

S^er 2ot}n wirb nac^ ber ^eit nnb gmar 3miid)en 3 maxi nnb 3 SJ^art 50 ^f. im

3:ag be5al}It. 2)ie 5(n§5at}(nng ge]d)iebt am (£nbe ber SBoc^e o^ne 9?ürfbe(}a(tung nnb

93oran§be5ablnng.

10. ®ie m-beit banert uon 9J?orgen§ 6 bi§ 51benb§ 7 Ul}r, regelmäßige

^^anjen merben genmd)t: 9}?orgen§ üon 'I2Q bi§ 9, 9J?itagg üon 12 big 1 nnb 5tbenbg

üon 4 big V2 5 Ubr. Sd; )e(b[t belfe, fomeit id} nicbt anbermärtg in ?tnjprnd} genom=

men bin, mit.

11. ©enjerbebetrieb.

a. ^ag Ö^emerbe mirb in feinem üoflen Umfange betrieben, obne ?(rbeitgt()eilung.

b. Sn meinem (^ejd)ä|te tommen iomobl ^tenberftellnngen , a(g anc^ 5(ugbeffe=

rnngen üor.

c. 2)ag §ol5 njirb jetreilg üon mir getiefert
; für größere ^(rbeiten an DJenbauten

beliebe id) baffelbe üon ber Sägmüble in üorgearbeitetem ßnftanbe.

d. sau ^;!(rbeitgmaterial mirb ^Jinnbl^ot^ (Stämme) in 5tbt(}eilungen üon 6 big

8 „©efter" \.m\ ben bier tanbenben glö^en gegen 3 gjjonate 3iet gefanft. Sm Ueb-

rigen mirb ber iöebarf an «anf)ül3 jcmeitg nad) S3ebarf nnter iyeifügnng genaner

^^erjeidiniffe (^jol^lifte) bei ben Sägemüblen beftellt, meldte ebenfalls:; itrebit anf 3 Womt^

geroöt)ren.
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e. iiiib f. Scf) arbeite nur auf S3eftelluug intb in ber 9f?ege( nur für ben Drt iinb

bie uädjfte Umgebung.

g. imb h. fairen au§.

i. S3ei grij^eren S3auten irirb in ber SfJegel bebungen, halß tt)ä'f)renb be§ S3aucn§

unb im 58erl}ältuif5 gum ^-ortfdjritt ber 5(rbeiten ^(bfcf^lagsjai^lungen bi§ gunt 93ctrag üon

'^jr, ber 5tffürbjnmme gemadjt merbeu loKen, iüäl}reub ber 9^eft erft \m<i) ber S(bred}nuug

über ben 9'^eubau gur S(u§5af)(uug gelangen foll. S3ei Heineren ?trbeiten wirb nad) 95oI=

lenbung berfelben 9f?ed}nung gefdjidt, bei gau^ {(einen erft am Sat)re§fc^Iu^.

k. ®er ©ingang ber 9{n§ftäube ift nid}t immer püntttid) gn nennen
;

§u geridjt^^

lid)er 53etreibung entfd^Iie^e id) midj nid)t gerne, tt»ei( ttiegen ^fl^u'^S^iti^f^t^^Ö^^^t '^'^^

@d)u(bner feiten etrt>a§ babei I)erau§fommt. ÜBerInft üon ?Iu§ftänben ift auc^ nid}t gerabe

feiten; im üergangenen Sabre betrug er 230 9Jtnr!, üwa 10% ber ÖJefd)äft§einnaI)me.

1. 3)a| e§ mir geitmeilig an 5Iufträgen fcl}lte, !ann id) nid}t fagen, obwol}! id;

früt)er, b. I). öor 10 bi§ 15 Sabren entfdjieben mel;r ju tl}un I}atte unb be^Ijalb burd)=

fd^uittlid) mit ber bo^pelten Ö^efellengal}! arbeitete.

m. Sn ben Söintermonaten gel}t unfer (^efd}äft natürlich bebentenb flauer unb

mn^ unter Umftänben, je nad) ben 2Bitterung§üerI)ä(tniffen, and) gang rul}en. ^säj er=

mäJBige bann in ber Üteget mein 5(rbeit»perfonaI auf 2 SDJann, tüeld)e fid) mit Snftanb=

fe^nng ber Söertgeuge unb mit kleineren ?tu§befferungen, beren e§ immer ttield)e gibt, be=

fd}äftigen ; id) felbft bin tt>äl)renb be^ SöinterS bnrd} ba^j (Siufd)ä^ung§gefd;äft in 5Infprnd)

genommen.

12. Sd) Ijah^ gur S3efd}affung be§ $ßetrieb§!a|)ital§ einen Ä^rebit üon 4 big

5000 SO^ar! in Stnfprud} genommen unb ^\vav bei einem guten ^^-reunbe, bem id; 5 °/o

äal}le. ^on ben Ijier beftel)enben Ärebitinftitnten l}ätte id) moI)( fc^tt)er @elb erl}alten,

tDeil id) feine Unterpfanb§=©id)erl)eit gn ftellen nermag.

13. 3d) füt}re ein Ä'affenbud), in tüeld)e§ jebe ©iunat^me unb jebe ^In^gabe ein=

getragen n^irb, ferner ein Äontobud) über fämmt(id)e (Sefd}äft§üorgänge mit „©oll" unb

„§aben" unb enblid) eine ©trogge (©dimierbnd)). 2öa§ in bie §au§t}altnng get}t, mirb

al§ (L^efd)äft§an§gabe in'§ Äaffenbud) eingetragen.

14. S)a§ 3Imt eine§ $öe5ir!gbaufd)ä^er§ unb g^euerf^auerS beforge id) allein unb

ert}a(te I)iefür meine 2;age§gebü^ren.

15. <SieI)e Einlage.

16. unb 17. 3)er ®ef(^äft§abfd}Iu^ ift burc^ang nid)t befriebigenb , unb märe e§

fel}r fragtid), ob id) mit ben (£iunal)men au§ bem (^efdjäft allein oI}ne ben 9Zebenüerbienft

eineg 3^euerfd;auer§ unb S3e3irl§baufdjä^er§ überl^aupt bcftebcn fönnte. 2)iefel nnerfrcn-

(id)e C^rgebni^ fielet uid}t üereingelt ba, fonbern mieberI)oIt fid) feit etma 10 3al}reu.

2)ie ftetg 5unel}menbe Söettbemerbung bringt e§ eben mit fid}, 'i)a'fi bie '^Irbeite'gelegenl^cit

geringer unb üor Willem ber ?Irbeit§prei§ billiger mirb.

b. §111 gemeine @efd)äft§Iage.

1. @ämmtlid)e I)iefigeu SUJeifter betreiben ba§ Öieiüerbe in feinem üollen Umfange.

(S§ madit and) moI)I Seber S3runnen, mcun er S3eftel(uug I}iefür erl^ält; id; glaube be^==

t)a(b nid)t, baJ3 man bie 93runneumad)crci a(§ Spezialität be5cid}nen fann.

2. 2)a» ^auI}ol5 für 9Jeubanten mirb I;äufig in iiorgearbeitetem ^i^f^*^'^'^'^ ^^^^ '^'^"

(Sägmüllern belogen; and) merben üorgearbcitete ^öläer gu Öiefimfen, fomie gebobelte
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(Sd}uittlüaarcu 311 i^öbcii a(§ t^albfnbvifnt i->on bcii ®ngc= iinb .^obcfiücrfcn geliefert.

3. jDer ^iiiinif^i»^»» arbeitet, luenii er nicljt g(ci(i)5eitiij S3aiuintcincl)mev ift, mir

auf 58eftclhiiig.

4. fällt au§.

5. ®ie I)icfigen 3i'»i"crmeifter Ijahcw, fotücit mir befaiint ift, ^Kfe 'i)a§ ©emerbe

erlernt; bagegen finb (}ier eine 5(näal)( S3annnternel)mer, wefd^e in unferm bewerbe nie

gearbeitet traben unb baffelbe gemifferma^en al?^ 9febcugclüerbe anhüben, inbcm fie aU
Unterabtbeihtng ber 33augejd}äfte and} ein 3i^'^"^*^i-"9fi<i}^tt betreiben, bcjm. burcf), im

2agtof)n eingefteltte, l^immergefellen betreiben (äffen.

6. ßommt l)ier nid;t üor.

7. S)er l^immernmnn, ber nid)t sngteid) S3aunnternel}mer ift, befdjränft ftd) in

ber 9iege( auf ben .^anbbetrieb ; bod} fommen in einzelnen großen 3i"'"i'-'i'9fJrf)Äften and)

^ütflnmfdjinen, nämtid} : @äg= nnb .^obetmafc^ine gnr 9(müenbnng, bie aber bann mit

S)am|}f betrieben merben nnb be^t^alb für ben ^(eingemerb§mann üict jn t(}ener finb.

©o(d)e 9JJafd}inen finb l)ier in 3 ^efdjäften , rton benen 2 jngleid; S3angefd)äfte finb,

mä(}renb in bem britten and) 93anfd)reinerei unb ölaferei betrieben mirb.

8. £el)rling§mefen.

a. ©omeit mir befannt, merben bie Sefirlinge auf ben ^""ii^crplä^en bnrd) bie

älteren ®efeilen untermiefen.

b. ^ie @rrid)tung einer ®d)n{mertftätte für unfer (SJemerbe ift fanm bnrd)füf)rbar

nnb erfcl^eint and) nid)t nöt(}ig.

c. @in 3i""»si-'i"Q»" J""^ unbebingt gut geii^nen tonnen, ma§- er in ber I}iefigen

®emerbefd)nte aud) DoKfommen lernen !ann. (S§ n^äre nur gu njünfdjen, ha^ ber Untere

rid)t§5mang eingefüf)rt mürbe.

d. @d}rift(id}er Sebrüertrag ift feiten ; bie jungen Sente mcrben in ber Üiegel

gleid^ gegen Segal^lung eingeftellt, ol}ne ha^ eine meitere ^erabrebung getroffen mürbe.

e. Sa in ber Siegel eine beftimmte £el}r5eit gar nidjt anggemadjt ift, fo fann

üon einem gefe^mibrigcn SSerlaffen ber Seigre and; laum bie 9iebe fein. 2Benn'§ ben

inngen Senten eben nid}t meljr gefällt, ober menn fie glauben, anbermärt? meljr uerbienen

3n tonnen, fo laufen fie meg, mie anbere bejal^lte §lrbeiter and} nnb ber 9J?eifter tümmert

fid; nid^t meiter barnm.

f. 8oldje '^PreiSüerleiliungen l)alte id) unter allen Umftänben für gut, fann aber

üon ®rfal}rungen in biefer §inficl)t nid)t reben.

g. @g !ommt üielfai^ üor, ha'^ gelernte 3""^^^i-"'ß"lc in 5fl&i"i^en gel)en, um bort

il)r ^anbmer! au^^nüben ; bie gro|en g^abrifanten bfllten nämlid) üielfadi ibrc eigenen

3inTmerleute.

9. ©efellenmefen.

a. Stüd)tige ©efellen finb feljr feiten, befonber? fold^e, bie felbftänbig arbeiten

{ijunen. Sie ßeute baben feine genügenbe ^anbfertigfeit, unb liegt ein .^pauptf eitler and;

barin, ba^ fie megen 9J?angel£i an gutem tbeoretifdjem Unterricl)t nid}t rec^t üerfteljen,

nad) 3eic^n"ng gu fd^affen. 3d; glaube übrigen;^, t^a^ in ben g^abrifen unb bei ben

Sannnternelimern tüd}tigere ^(rbciter finb ; baf? bie Sente lieber bortbin geben, ift leidet

ertlärlid), meil fie bort in ber S^tegel ftänbige S3efd}äftignng für'^o ganje 3al}r erl^alten.

b. Sa» betragen ber öefeUen ift mitunter nid^t loben^smertt), mie ha^^ bei ben
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anbern (^ett^erben tüoiji and) ber ^^nll jein lüirb. SSßaö bcii uubefiigteii 5(u§ti-itt betrifft,

fo \md)^ iä) bei ©inftcnung eineg Ö^efelten jelueil^ bie S3ebiugung, ha^ bic ftüubigung

beiberfeit^ loegfältt ; tüemt'S ©iitem nid)t meljr bei mir geföflt, fo mag ic^ it}n lieber gar

nirfjt {^aben, loeit er bami bod; iiid}t§ 9?ed)te§ met}r fd}afft; fo üiel irf} tüei^, tüirb eg

aud; in anbern (^efd;öften fo geljalten.

c. 3)ie £i3(;ne finb feit 5 Satiren fo giemtid) gfeid) geblieben.

d. ®ie £o(}n5al}Inng gefd}iel}t tl)eil§ rt)öc^entlid; , t^ei(§ 14=tägig ; üon ^Soran^be»

äa{)(ung nnb 9tüdbel}a(tung ift mir nid}t§ befannt.

e- ^ur ^ebung be§ ©efelleniüefeng ift nidjt§ gefd)el)en.

f. fäirt ou§.

g. ©treitigleiten gloifdjen ©efellen unb ?0^ei[tern !ommen nidit fetten Hör nnb

ttjerben nötl)igenfa(l§ üor bem 33ürgermei[ter gnm 5üi§trag gebrad}t. 2)ie (§rrid}tnng üon

@ett)erbegertd)ten l^atte ic^ nic^t für nbttiig.

10. 2)ie ^rebitonftalten finb genügenb.

11. 2)ie meiften ®efd)äfte l}alten e§ ttioI}( lüie id;, nnb fann id) I)ier nnr anf

"ba^ nnter a. 11 d. ÖJefagte üerweifen. 2)ie ^oljpreife nnterliegen nnr mnoefentlid^en

©d)iDan!nngen.

12. 9?Jan !ann im Slllgemeinen nid)t fagen, bafs im ^immergertjerbe gnr ^^it ge=

nügenbe öefd^äftignng toäre. tiefer |]nftanb l)at fic^ feit (i5infüt}rnng ber (55eJüerbefred}eit

allmätilic^ (jeranggebilbet, gang in gleichem S5ert)ä(tniffe, wie bie SSettbemerbnng aHmäl^Iid;

gelüad)fen ift.

13. ®ie S(rbeit§:preife finb feit 10 bi§ 15 Satiren gang ert}eblid) jnrüdgegangen,

imb mbd|te id) bet)an|)ten, bojs ber Zimmermann tjentjntage fanm me!^r bie ^älfte üer=

bient üon bem, \va§ er frütier üerbiente. %U alleinige Urfadje begeidine id) ba§ .^erab=

bieten bnrd) bie SBettbeirerbnng. Sßenn Iientgntage ein Zimmermann einen "ättoxh übernimmt,

fo fiet}t er gar nid}t mei)r baranf, ob er bei bem^cfd)äft, fo mie e§ üorliegt, etma^ üer=

bienen !ann; er bringt e§ eben nnter allen Umftänben an fid), in ber ^offnnng, halii

fpäter ^enbernngen be§ ^tan§ eintreten nnb er bann feinen @ert)inn t;eran§fd;(agen

tcinne. S53er üorfiditig rcdjnet, fann natürlid; bei biefer SBettbeloerbnng nid^t met^r mitmadjen

nnb fi^t bann ot)ne5(rbeit hn. SSon ftänbiger Ännbfdjaft fann man t^entgntage and) nid)t

mef)r reben, n)eil fie Seber bem Stnbern ab§niagen trad}tet nnb ha§ .^erabbieten bann in

ber Siegel feine äBirfnng ttint. Untertianblnngen megen S3ilbnng einer 33ereinignng

gegen '!3a^ ^erabbrüden ber -i^reife maren im üorigen ^ai)x im Orange, fdieiterten aber

an ber Uneinigfeit ber (SJen^erbegenoffen.

14. ©oüiel id) n?ei^, ift cö in ben meiften anbern ®efd}äften bamit gerabe fo

beftellt, ttiie in bem meinigen, nnb fann id) be^f)alb nnr anf ta^' nnter a. 11 i. Öiefagte

üeripeifen.

15. Sn biefer .^infid)t fann id) mid) nnr baf)in ändern, ta'ji bie 2eben?anfprüd)e

in ben legten Satiren angenommen tjabcn nnb ber '^(nfmanb fid) bemgcmä^ oermct)rt l)at.

Tiie Seben^mittelpreife finb fanm tt)enrer n?ie üor 10 Sat)ren, mol)I ober bie 90'?ietl)5infe.

16. ^^(n^er bem ÖJemerbeüerein , bem aber nnr tvenige Z'^^'^crlente angehören,

beftel)t t)ier feine SSereinignng.

17. ?In^er ber fd)on erlDät)nten 2Bettbett)erbnng nnb ber bamit gnfammen^ängenben

^erabbrüdung ber greife, ferner bem Umftanbe, ba^ bie [yabrifanten il)re ^intmerarbeiten
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üieffa^ burc!^ eigene 3rrbetter beforgen (äffen, wei^ icf) ntc^t§ nnjufü^ren.

18. üßon 33cnü^nng ber ©taat^anftalten ift mir 9^id)t§ begannt,

c. 5ßDrfd;Iäge 5nr SSerbeffernng be§ Ä'(eing-ertjerbe§.

1., 2. unb 3. Sßon ^tüang^ttieifen ^nnnngen bin ict) !ein O^reunb, and) ttjü^te id}

ntdjt, in wcfdjer SSeife bnrd) ftaatlidje ^tnorbnnngcn nnb Sinridjtnngen nnferem ^etrerbe

genügt loerbcn fonntc. ®ag ,^auptgelr>id}t (cge id) auf bie eigene gemcinfanic XI}ätigteit

ber ÖJeJrcrb^genoffcn, unb gloar glaube id;, e§ füllten biefelben jettjeifg für größere 39e=

5ir!e ^u 33ercinignngen gufaninientreten , üor ^tltent um einen nieberften 5(rbeit§[oI}n feft=

5nfe|en, aber and; bie Siegelung be§ Se(}rling§= unb ®efelleniüefen§ in bie .^anb ^u

net)meu. lieber bie nälieren Sebingungen mill id) I}ier feine weitere ^uSeinauberfe^ung

geben, bie .»pauptfadje iräre, ha^ eine ^Bereinigung übert}anpt ^n (Staube !ommt, unb

tüürbe ftd) bay Uebrige üon fefbft finben.

Zimmermann ^. (St. in ^pfJann^eim. 5(nla0C.

SSorbemertung.

33etriebg!apital 4000 „ — „

Hnlage!a)3ita( 2000 W. — ^f.

e^amifien^al^l : 6 ^erfonen.

Sln^al)! ber Öel}r(inge unb (gefeiten : 4.

©erdjäftöjrgtbutffß im |tfltjrj 1884

I. SCtt^gaden.

A. Öieiüerbe.

1 1>. 5[)äett}5ing für ben ^immerpla^ 200 9JJ. — ^f.

2 a. llnterl)attung nnb Srgän^nug \)m\ ^anbit»er!§5eug . . . . . 300 „ — „

b. 5(bfc^reibung am 3Bertt}c üon .^anbttjeil^^eug 100 „ — „

4. ^erfctnlidjer 5lrbeit§anfmanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Söl^ne ein ßeljrtingc nnb ©efeflen 2560 „ — „

5. 5(ufmanb für 93efd}affnng ber ^hbeitSftoffe 17850 „ — „

7. SSertuft an 3(n§ftänbcn 230 „ — „

8. ^infen bc§ 2lnIoge= unb 58etriebg!a|)ital§ 252 „ — „

Summa . 21492 m. — ^f.

C. (Sonftige ?Ui§g ab cn.

1. ?lnSgaben für ben .^anSljatt ber gamiüe (6 gamiHengtieber

unb fein Sienftbote) nnb ^irar

:

a. Äoft 1825 m. - ^f.

b. q3ef(eibung 205 „ — „

c. Unterricht 18 „ — „

d. J^eijung unb 33c(eud)tung für Äüc^c unb 3i»""c^" i^^^^l ?lrbeit?=

jimmer) 128 „ — „

e. %xit unb Slpottjefe 54 „ — „

2. 5!JJietI}5in§ für bie Söol^nung nad} ^tb^ng be§ fc^on unter A. 1

üerredjneten Setrag» 400 „ — „

Uebertrag . 24122 m. — ^f.
30*
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Uebertrag . 24122 m. ~
^f.

4. geuerüerftcfieruitg für:

©ebäube —
„ 54 „

i^a^rniffe 25 „ 40 „

5. £ebeit§üei-fi(f)erun^ 40 „
—

„

6. ©taatifteuer 18 „ 20 „

7. (55emeiube=Umragen 20 „ 72 „

(Summa . 24226 m. 86 ^f.

II. ^innaf^mcn»
A. ö etoer b e.

Bruttoeinnahme

:

au§ bem (Bemerbebetrtebe 22016 m. — ^f.

C. ©onfttge (Sinnal^men.

4. jonft 1880 „ — „

?(u§gaben 24227 „ —
,,

@inna!)men 23896 „ — „

©omit ^Je^rauggabe . 331 W. — ^f.

B. ©cfcllctt.

1.

3^. §. üDU ©trümpfelbronn.

1. S(f) bin 34 Zscdju alt, üerljeirat^et , 58ater eine§ Ä'inbeg öon ^/^ So'^ren unb

5[J?itglieb be§ !at^otijd}en (^ejeltenüereing.

2. ^intmermonn.

3. ®ie ßefjrjeit Ijabc ic^ öon 1867 bi§ 1870 bei 3ii"n^<^^*n^eiftei^ ^- i" ®^c^'=

borf) gemalzt. @ine 2et}r(ing§prüfung mürbe mir nicf)t auferlegt S(t§ ©ejelle I)abe i^

in ben ^ga^^ren 1871, 72 unb 1873 bie Ijiefige ©emerbefc(}u(e befuc[}t.

4. 9^od) 93eenbigung ber Set}r5eit lüar id) gnerft in ^ettbronn unb 5mar V2 Satjr

(ang bei einem SOieifter; bann !am id} nad} üorübergel)enbem 5(ufentt)alt in ber ,^eimatl)

l?iert)er unb arbeitete etma 1 Sal)r lang bei ^^»^"icrmeifter ^. , bann V2 Sa^r bei

3immermeifter 2Ö., nad)bem biefer "iia^ @efd)äft aufgegeben, 2 Sal)re Tang bei 3i"i"^^i^=

meifter S. Söittroe unb feitbem bei 3i"i'»ei'"'«eiftei'' ^•

5. Sn einer ^^abrif l}abe id) nod) nid)t gearbeitet, e§ ift mir auc^ nit^t be!annt,

ob ber Uebergang üom |]immermann§I}anbn}er! gur g^abrit'arbeit Ijäufig üorlommt.

6. (Seit 11 Sal)reu orbeite id^ hti 58.

7. 90^ein SO^eifter Iiat ^ur ^^it 11 ©efelTcn; im ®nrr'^fd)uitt Sommer? 10,

Söinter? 4. Sd> fetbft bin Sommer unb SSinter Ijinburd; ftänbig bei it)m.

8. Sd^ bin SSorarbeiter.

9. SDiein 5!JJeifter betreibt \>a^ 3i"'''^^^9^^^'^^^ i" feinem üolten Umfange. Sn
einer S^je^ialität bin id; nid}t befdjäftigt.

10. <^oft unb 2öoI)nung ftelle id} fetbft.

11. Sd; loerbe in ber 3Bertftätte unb am S3au befd;äftigt.

12. SBerf^eug I)abe id) nid)t gn ftellen.

13. jDa» SSert^eug ift nod) fo äiemtid; "iia.^ attt)er!5mmlid}e ; neuere Äonftruftionen
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finb mir iii(f)t befonnt.

14. 93kjd)inen finb nirf)t in 93ertt>enbung.

15. fällt an§.

16. jDie 5(rbeit banert im Sommer von borgen? 6 bi§ ?(benb» 7 U^r mit

einer Stunbc ^aiife über ^JJittag unb je l}a(bftünbii3en Raufen 5ßDr= unb 9?ac^mittag§.

(Sonntags wirb nic^t gearbeitet.

17. 3c£| erlialte einen ^agtot}n Don 3 ^,Warf 20 "ipfg. 'Die 3^^)f""G Sefcflierit,

mie bie§ in unferm Ö^eirerbe übtid}, jeiüeifS am Gnbe ber SBodie ot)ne 9tiicfbet}a(tung.

g'iir Unfallüerfic^erung wirb mir mi?rf)ent[ic{} ein betrag üon 15 ^fg. abgezogen, ben

93eitrag für bie Crt^franfenfaffe 5at)(t ber "iöJeifter auS eigenen ^iittefn, b. 1^. nur für

mic^, benn meine SJIitarbeiter finb bei eingefcfiriebenen i^i(f§!offen.

18. jDer -Dleifter arbeitet nid}t jetbft mit, ift aber immer um ben SSeg unb fübrt

ftrenge 3(uffi(f)t, gibt auc^ ben (^efeflen bie ni?tbigc ?(nfcitung. 2ef)r(ingc baben mir ni(f)t.

19. Stn ©rmal^nungen ju ^(ei^ unb fitt(id)em 3Serr)a[ten, fomie an Untermeifung

in ber prattifrf)en 5(usübung be? .öanbmerfy täRt Cv- ber ^Jkiftcr nid}t febten, e§ ift babei

aflerbing§ fd}on üorgcfommen, ha^ ©efellen fortgelaufen finb, mei( fic fid) feine (Srmal)=

nungen ntdit gefallen (äffen motlten.

20. ^ttJiftigfeiten jmifc^en ^Jeiftern unb ÖJefellen finb nidit gerabe feiten, merben

aber nid)t meiter ,^um ?(u§trag gebrad}t, fonbern enbigen in ber ^egel mit ber (Sntfaffung

be^ro. bem 5(uv^tritt ber ©efeden.

21. Unfer (IJeiuerbe I}at burd) bie ^ortfc^ritte ber ^Jeu^eit auf mafc^ineüem (Ge-

biete bebeutenb ©inbnf^e erlitten unb faun fidi nad) Sage ber Sad}e unm(?g(id} mieber jn

jeiner früt}eren 53ebeutung auffd)n?iugen. Someit baffelbe I^eutjutage nod) t»ort()eil^aft

betrieben werben !ann, gefd)iel)t bie§ meiner 5(ufic^t nad) am I}ieftgen ^^ta^c.

22. (5§ beftel)t bier ein J^-ad)nerein für ^immerteute , ber meinet 2Biffen§

gegen 156 ^itgtieber 3äblt. (S;? lüärc aber beffer, wenn biefcr gar nid}t beftünbe,

benn fein ^wcd unb fein (Srfotg ift (ebigtid) ber, bie (^efeften gegen i()re Arbeitgeber

aufjnlje^en unb fic für bie fo5iatiftifd}e ^artci jn geminneu. (S§ mirb bort üiel

gctrunfen unb raifonuirt , aber für ha^ 2öob( ber ©emerbSgeuoffeu uidjt ba?^ ^inbeftc

geteiftet.

23. 3d} ioeif3 au§ eigener (Srfaljrung, ba§ tüchtige Ö^efetleu in unferem ©emerbe

gcgeumärtig eine große Settenbeit finb; e§ rübrt biefer 9JJange( babcr, ha\] bie jungen

iieute feine rechte 2el}r5eit mebr burd}mad)en, unb er faun meinet (5rad}tcu§ nur baburd}

beseitigt werben, ha^ Don jebem, ber fid) at§ ©efeffe uerbingeu mitt, ein 9Jad)mei§ über

gurüdgetegte 3jä()rigc ßeljrjeit unb beftanbene Sel)rting§prüfung üertangt wirb.

3ur 5Ibnabme biefcr Prüfung eignet fidi am beften eine 3nnung§be()örbe unb

wäre i(^ fd)on au§ biefem örnnbe für 3Siebereinfüt}rung 3wang§weifcr Innungen. 3d)

will aber fein ^u^fttt^efen, wie e» frü(}er war, fonbern würbe ber Innung nu.r bann ein

?(u«fdi(ußrec^t gegen einen 5ur 5(ufua[)mc fid} mctbcnbcn C>5ewerbSgcnoffen ^ugcftcbcu, wenn

biefer bie Don ber Sunungesbebörbc unter ftaatlidjcr Auffid}t ab5une(}meube ^JJJeiftcrprüfung

nic^t beftet)en faun, nidjt and) fdjon bann, wenn bie QaU ber bereit? Dorbanbenen ^ieifter

bem ctrttic^en Sebürfuiffe genügt unb bie ?tbweifung (ebigtid) ben 5(u§fd)Iu| weiterer

5[)Jitb.ewerbuug gum Wrunb unb ^mcd bättc.
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2.

1. Set) fein 28 ^ai^xt a\t, üevljeiratfiet, SSater öoii jtrei Ä'inbern im ?Wter ücn ^U

unb 2^4 vvat)rcu unb 5[JMtßticb be§ £ota(üerbanbe§ beuljdjer 3ii"n^c^"tc"tc (fog. ^-acl}^

oereiiig), joiüic ber centralifirteu Äranfenfaffe für S3aut}aiibmerfer mit bem ©i^ in

^ambiiig,

2. ^d) bin ^inmtermann.

3. ®ic 2el)r5eit I}abe icl; üou 1872 bi§ 1875 bei ^intnte^'meiftcr ?(• bal)ier

5urü(fge(egt. (Sine £el;r(ing§^rüfung iüurbe iiic!)t üoii mir verlangt. SDie er[teu äioei

Satire ber £el)rling§äeit i^ahz icE) bie I}iefige (^elüerbejd}u(e bejnd}t.

4. dlad) S3eenbigung ber Sefirjeit \vax \d] 5uerft IV4 xscdjx in 5[y?üt}((}aujen, bonn

9 SSodieii in ^ü^i'^)/ IV2 ^^^)^ in ©eeit bei 2öintertl)ur , bann lüieber l'/4 ^cdjx in

50ffül)([}aufeit, ielüeilS nnr bei einem SJieifter. 3m Sal}re 1878 bin id) mieber f)ief)er

5urüd nnb Ijabe ein ^aljx tmtg bei ^immermeifter M. gearbeitet, bann bin id) aber=

mat§ in bie ^^rembe nnb jmar nad) ^^alfenbnrg in'§ SotI)ringifd)e, wo id) ungefäl}r ^U

Saljre lang beim g(eid)cn 9)ccifter arbeitete. 9?ad) meiner 9ftüd!et}r üon ha bin id} bei

i8auunterne!t|mer £ubtt)ig I}ier in Slrbeit getreten, nad| ^/4 Sa'^vcn 5U ^immermeifter

(Bkpljau gefommen unb nad} S'^jäfjrtger Shbcit bei biefem 5U meinem je^igen ^eifter.

5. 3n einer g^abrif I}abc id} nod} nie gearbeitet, e§ ift mir and} nid}t betannt,

ba^ ütcte meiner ÖJemerbÄgenoffen ^nr ^^abrifarbeit übergel}en.

6. unb 7. ©eit 14 Xagen arbeite id} bei ^immermeifter £. S. l}ier, Jreld)er

fieben (Gefeiten ijat

8. ysd) bin SSorarbeiter.

9. Man SJ^eifter treibt haä bewerbe in feinem üolten Umfange nnb Ijohc id}

jebe üorlommenbe ?(rbcit ^n r)errid}tcn.

10. Ä'üft nnb 2öot}nung ftelle id} fetbft.

11. Sd} arbeite auf bem 3inimer|3(a^ unb am 33an.

12. SBert^eng l}abe id} nid}t ^n [teilen.

13. 2)a§ SBertjeug ift ha^ att(}crfDmmIic^e, üon neuerer Ä'onftrnftion ift mir

niditg belannt.

14. 3[yjafd}incn üermenbet mein SUJeifter nid|t.

15. fällt an§.

16. 2)te "älrbeit bancrt üon ^orgen§ 6 bt§ Slbcnb^ 7 U(}r, an ©am^tagen nur

biig 6 Ul}r. Raufen toerben gcmad}t: ^ÜJorgen^ üon V/^—9 l-lt}r, iWtttagg t>on 12—1

unb ?(bcnb3 üon 4— '/2'^ Wt}r. (Sonntag^ mirb nnr an§nal}ntgmeifc bei bringenben S3e==

ftefinngen gcfd}afft.

17. Mmi 2o(}n beträgt 4 Waxt im Xag. 2)ie 5tu§äal}tung gefd}icl}t, Jote in

ben metftcn (^efdjäften übtid}, femeitS om (Snbe ber 2ÖDd}e Dl}ue l!RücfbcI}a(tnng. ^n

mand}en (:^efd}äften bel}ä(t übrigcn§ ber 5[)ccifter immer 3—5 Maxt üom ©cfeflcn-

(ol}n in ber .^anb a(g .^aftgclb für ha^ üon il}m geftelltc SSert^eng. iioljuab^üge fommen,

abgefel}en üon ben gefe^tid}en ^Beiträgen jnr Ort^frantcnfaffe, nid}t üor.

18. 3)er 9JJetfter arbeitet, fomeit er uicJjt anbermärt^ in *^nfprnd} genommen

ift, ntit.

19. :3n biefer ^e5iel}ung !ann id) nid}tg S3efonbereg angeben, ^d) bemerte übrigen^



^ölaunticim — 3i""tter(eutc — Sc^rciucv. 239

bnlici, baJ3 mein beidseitiger ^Jceiftev evft jeit ??cujat)r ba^J ^cjcljäft fetbftnubig betreibt.

20. 3>'-''ifti3feitcit ä^^M'iKU Öeielleii unb 9J^'ifteru ftnb uidjt jc(teu unb l^aben it}ren

©riinb meine» @rarf;ten§ barin, ha'^ bie 3)Jcifter §u gro^e ^(nforbernngen an bie (^ejellen

fteden. @ie übernetimen gn bitüge 5(tforbe nnb wolkn bann bnrd) bie ©d^nelligteit ber

^Hrbeit ben 95erlnft am 'ißreife luieber t)eran§l(f)Iagen. klagen ber (5JejelIen üor bem

^ürgermeifteramte bmmen bat}er Ijänfig üor.

21. ®ie Sage be§ Ö5ett)erbe§ lä^t ütel gu münfdjen übrig, nnb finb boran bie

9!J?eifter meines @racl}ten§ gnm großen ZlmU fetbft fdinib. ©ie fottten üor §(IIem bei

ben 5(fforbübernaI)men beffer red}nen nnb gnm ©cfin^e gegen ha§ nnfinnige ^ernnterbieten

9}Jinbeftpreife feftfe^en. Se^tereg fe^t allerbingS eine (Sinigung DorauS, bie bisher nodj

nidjt 5n erzielen toar, obirol}! 3Serfnd)e fd)on gcmadjt lünrben. Söenn bie 53?ei[tcr nid^t

mef}r fo nngünftige 8(rbeitgüerträge eingel}cn, jo tonnen fie and) mcl}r anf bie Örünbüd)=

feit ber 5Irbeit jeben, tüä(}renb je^t bie ©d^nelligfeit bie ^anptjadje ift, nnb einem @e=

jeden gar nid}t ntef)r bie Qtit gelaffen wirb, eine 3(rbeit pünftücf) an»3nfü{}ren.

22. (Seiten^ ber ^JJeifter ift gar feine (Sinric^tnng gnr g^örberung ber ^InSbilbnng

nnb be§ 2öü^Ic§ ber (J^efeKen getroffen loorben, bie 50^eifter befümmern fid) nm bie @e=

feilen fo wenig mie nm bie ßetirlinge nnb nü^en nur bie ^rbeitSfraft ifirer Sente a\\^.

Sn nnjerm Drtf^üerbanbe , bem jefet nngefäbr 50 SJiitgtieber angeI)Dren, f)aben wir eine

fonntägticfje ^eid^enftnnbe eingeridjtet, and) l^alten wir bie 3ettfd)rift „3"""ifi-"^«nft"
J

politifirt wirb nid)t.

23. SDer ®urd)fd}nitt§Io{}n beträgt gegenwärtig 2 W. 90 ^f. nnb ift entjd}ieben

gn nieber; er jollte anf minbeften? 3 9J?. 40 bi§ 3 W. 50 ^fg. er()öl}t werben, ^ie

§(rbeit!?5eit foHte nm eine (Stnnbe üerfürjt nnb fd)on nm 6 lH)r g^eierabenb gemad)t

werben, bamit ben ©ejellen beffer @e(egenl}eit geboten wäre, in ben freien ?(benbfinnben

it)re 3(n§bi(bnng bnrd) 93efnd) eine§ Unterridjtl ober in fonftiger ^eife 5n förbern. S)ie

Öe{}r(inge folltcn nid}t aUs ^anblanger, fonbern a(§ wirflid^e Sef)r(inge betrad}tet nnb be=

()anbelt Werben. ®ie £et}r5eit foHte anf 2^9 ^sai)x^ feftgefe^t werben, nnb wären bie

3?er^f(id)tnngcn be§ 9[Reifter? gegenüber ben Öebrfingen bnrd) fd}rifttid)cn ^^ertrag feft=

jnfteUcn. 2Ka§ ben nieberften ilot^n nnb bie (}ijd)fte Slrbeits^eit betrifft, fo bin id) ber

^^(nfid}t, ta^ bie 9J^'ifter, wenn fie üon bem nnüernünftigen §lbbieten bei ?(rbeit§üergebungen

abgeben nnb wieber nnr nm wirflii^ lol^nenbe "ipreife arbeiten, bieje ^^orbernngen (eid)t

erfüllen fir-nncn nnb wobt and) werben, trifft biefe (Srwartnng nid}t 5n, bann bleibt

allerbingS nnr geje^Iidjer ^wang übrig.

a. Meifter:
1. ^. ©. Don Sangenbrüden.

2. S. SB. üon ^)J?annt}eim.

3. 91. m. üon ^JJannI}eim.

4. a. ^. üon 9JJann^eim.

5. Sffl. iS. üon yjcannbeim.

XIX. ^äfvcimv,
ISinüernommen würben

:

b. ©efelten.

1. ^. Ä. üonÖJei^eU^arbt, O. ^;?t. Oelniingen.

2. g\ Ä. üon ^obengebren, O. W. ©djornborf.

A. 9Jleifter.

1.
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@cl)rctner %. <B. üon SaiKjcnbrücfcn.

a. (Eigene 33crl)ä(tinf je be§ Gefragten.

1. ScE) bin B7 Sal}ve a(t, ücrl}ciratt}et , iSain uon gitjet Äinbern im 5(Iter üoit

2 imb 8 Sat)reu.

2. ®a§ ©eiüerbe luiivbc in ©in§f)eim erlernt, nnb ^wax in breijätjriger Sel}räeit

üon 1863 ln§ 1866. Sd) arbeitete fünf Satire aU (Sefelle (brei Sat)re 9)?ilitäräeit finb

(liebet abgeredjnet) in Äöln, S)niÄbnrg, ^ambnrg, Äaffet nnb gnle^t in Mannbeim.

?(ufeer bcr S^ott^fd^nte in Snngenbrüden ionrbe nod) ir»äl)renb ber Setirgeit bie (3ingl}eimer

®etüerbejd}nle bejndjt.

3. (5ie(}e Einlage.

4. nnb 5. ^d) betreibe eine ©d)reinerei o()ne 9lebengett)erbe, tt)e((^e id) 1874 f)ier

gegrünbet ijdbt, eine S8er(egnng fnnb nid;t ftott.

6. ^d) befi^e ein eigene^ ^an§. S)er 9[Riet(}tuert(} für SBerfftätte nnb ^ol^pta^

beträgt 250 ^axl
7. nnb 8. (S§ finbet nnr ^anbbetrieb ftatt.

9. a. ^ä) l)alte einen £el}r(ing, mit me(d)em in fd)rift(id)em Sefirüertrag 3iäl}rige

fietjrjeit, !ein £e{)rgelb, aber and) feine i^oft nnb SBoIjnnng im .?)anfe bebnngen ift.

2)ie 5(n§bilbung in ber SBerfftätte gef(^ie!^t unter meiner ßeitnng.

b. Sd) befd)äftige brei (^efellen in ber Söerfftätte begm. am 93an, baüon ert)ä(t

aber deiner Äoft unb SBot^nnng. 2)ie ßeute finb anf Xag(o()n eingeftelft, nnb gmor [teilt

fid} ber So(}n anf 2 9JJar{ 80 ^f. bi§ 3 Waxt S3ei Ucbernat)me größerer Lieferungen

gteid}artiger Ö^egenftänbe, g. 93. Xl^üren, SSöben 2c. merben bie g(eid]en Seute auf ©tüd

befdjöftigt, med fie bonn erfa(}rung§gemä^ fleißiger arbeiten; fie tonnen bann bi§ ^n

3 Waxt 50 nnb 4 9[J?arf im 2;og üerbienen. ^ie '^{n§5al)(nng erfolgt jemeilä am @nbe

ber 2öod)e, unb mirb am erften ^^^^^^^9 ^^^ 93etrag uou 3 9)^n1 at§ SÖertjenggelb

gurüd bet}a(ten.

10. ®ie 5(rbeit banert üon ^OfJorgeng 6 bi§ 9lbenb§ 7 Uf)r; Raufen merben ge=

mad}t üon 5Dflorgen§ Va^ bi§ 9 Ul)r, 9(J?ittag§ üon 12 bi§ 1 unb ?(beub§ üon 4 bi§

'1,5 XU}r. Sd) felbft arbeite mit.

11. (^emerbebetrieb.

a. Sd) arbeite ?ine§, ma§ im Ö^emerbe üorfommt, üerlege mid) aber befonberS onf

bie ^aufd)reinerei. (Sine 2(rbeit,§ti}ci(nng ift nid)t eingefül)rt.

h. (S» tommt Seibe§ r»or.

c. unb d. ®a§ ^olg gu ben Strbeiteu njirb jemei(§ öon mir geliefert. ^a§=

felbe tt)irb auSnafimSlog a(§ ©dinittmaare (93retter) Hon ben ©ägmüf^ten begogeu nnb

gmar in V(btl}ei(ungeu uon 100 big 200 (Stüd. S3orgfrift auf 3 ^Jionate ift Siegel.

e. unb f. @§ mirb nur auf SBefteUuug gearbeitet unb nnr für ben Ort.

g. unb li. falten ang.

i. 58ei Uebernal^me üon ^^(ttorben für 9?eubantcn mirb in ber Sieget bebungen, ha^

mät)renb ber Stu^füt^rnug ber 5trbeiten ?lbfd)tagg5al}Iungen bi§ ^um 93etrag üou 80 %
ber ^^Ifforbfnmme gefd;et}en füllen, mä(}renb ber 9tcft 3 9JJonate nad; g-ertigfteUung be§

9teubaue§ jur Wu§3at}Inng gelangen foll. 3m Uebrigeu merbeu befonbere ^al}luugg=

bebingungen uid)t gefteÜt, fonbern mirb eben einfad), mo uid)t baar beäal)lt mirb, ()alb=

iät)rlic^ 9ied)nung gefc^idt.
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k. ysm 93auc-5cjd[)äft ittcrbcii bic ^fl^iiinv^^^ebiitßiiugcit meiftciu? ciiißctjalten ; ha--

gegen ift jonft bcr öingang bcr ?(u;iftäubc biirrljaiiS w'idjt iiunter püiütlicl; 511 itcnuen.

@eiid)tlid;e S3etreibung wax and) \d)on uöt()ig, unb fommen iebe§ ^di)X S3erlufte in bev

,^öf)e üoii iniubefteu? 200 Maxi üor.

]. SSät)reiib ber S^au^eit fef^It e§ mir nie an Stiifträgen , bagegen ift bie§ im

äBinter manrf;)ma( ber O^all.

m. Sie Sßaufd}rcinerei gcf)t mätirenb ber Söintermonatc fetbftüerftänblid) bebeutenb

ftaner nnb mujs mitunter awd) gan^ eingeftellt tuerben. ®a id) I}auptjärf)(id) Sau=

fdireinerei Ijabe, ]o bcjrfjräufe id} im Sßintcr mein ^^ülf»perJona! auf 2 Äöpfe. i5^rül)er

l^abe id^ mäf}renb be» S23inter§ Wohl ouf SSorratf) gemacht unb biejelben bann in ber

3nbuftriel)alfe au§gefteUt, rvv fie getüöt^nfid) '^ih)a^ fanben. ©eitbem aber biefe Snbu^

ftrieljatle eingegangen ift, (oI}ut bie» 5(rbeiten auf S^orratl} uidjt meljr, meit id) feinen

fiaben Ijahc, unb bie Scnte, me(d)e WqM fanfen ober befteifcn iüoKen, naturgemäß in

bie :^abeugejd)äfte gelten. Sd) fndje mid; je^t eben tüät)reub be§ SBinterg gu befdiäftigen,

)o gut aU e» gebt, unb gibt e§ maud)ma(, fo 3. ^. im le^tüergangenen Satire, fortbauernbe

Arbeit im iöaugejdjäft.

12. ^rebit iüirb Don mir nid)t in 5tnfprud) genommen.

13. @§ wirb ein ^^agebnd) unb ein ^auptbu^, b. (). ^unbenuer^eidiniß 9efüf)vt.

^ie 5tu§gaben für Ö^ejdjäft unb ^au^{)altung werben uidjt gebud)t, audj ift fein Äaffen=

buc^ üorljanben.

14. fällt au§.

15. @iet)e 5tn(age.

16. unb 17. 2)er ®ejd)äft§objdj(u| war fefir uubefriebigenb unb (iegt ber @runb

§au|)tfäd)(id) barin , ba^ \d) in O^olge ber ©auterftöruug eine? @d)u(bner§ einen Sßer-

luft t>on 3000 9J?arf ^n leiben f}atte. ^s\\ ben früf^eren Satiren mar ha?^ (Srgebniß ein

beffere», übmof)! einigermaßen nennen§mertt}e Ueberfdjüffe nie erhielt mürben. ©§ f}ängt

bk^ mit ben altgemeinen 58erf)ältniffen äujammen, bie fpäter gur @prad)e fommen werben.

b. '^^tt (gemeine ® ejd}äft§tage.

1. Sn unferm (Si^ewerbe (}aben fid; gwei ©pejialitäteu au§gebitbet, nämlid; bie

S3aujc^reinerei unb bie Möbeljdireinerei ; and) gibt e§ @ewerb»meifter , bie fid) nur auf

bie jog. Äuubjc^aftlarbeit, b. l). 5Iu§befferungen üertegen. ^ie 9)^ef)r§at)( ber ^iefigen

@d)reiner betreibt bie 93aufd}reinerei aU ©peäiatität, wäf}renb bie 50f?ijbeljd)reinerei al»

fo(d)e wenig üertreten ift. Se^tere ift für ben Äleinmeifter nid}t gu empfe(}(en, weit bie

^erfteltuug feinerer Mijbet, bie atiein totinenb ift, foftfpietige @inrid)tnngen üorau§fe^t,

totidjt ber Äteinmeifter mdjt t)at unb nid}t ^aben fann.

2. 2)er ©(^reiner ftetlt jeine ^(rbeit^ergeugniffe au§ Sörettern tjer, bie er a(g fotd^e

t»on ben (5ägmüf)Ien be^ietit.

3. (So fiel mir befannt, arbeiten bie f)iefigen 9J?eifter in ber 9?egef uid)t nad^

au^wörtg.

4. Sßon ben üieten (Sdireinern, bie ^ier finb, ^aben meine? Söiffenl nur SDrei

ein 2abengeid)äft, in welchem nur eigene ©rgengniffe feit geboten werben.

5. 3m 5nigemeinen baben bie l^iefigcu 50?eifter ta§ Ö^ejd^äft orbnnnglmäBig er-

ternt, bod) gibt e§ 5Wei ^JJöbetgejc^äftc, bie in ber §anb üon Äaufleuten finb. §tußerbem

fommt e^ üielfad) uor, ba^ ^:?(rdnteften , Waurermeifter unb fonftige Q3auunterne()mer

31
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bte $8aufd)reinerei gcloiffermaf^cn aU 9lebcngeJt)crbc betreiben, iiibeni ^ie bei 9?eiibauten

anä) bie ©djreinerarbeiteu in Slffovb netjineii imb bieje bann in il;rem eigenen (^eftiiäfte

burct) Ijiegu eingeftellte (Sd^reiuergefellen fertig [teilen laffen.

6. ^ommt t)ier nirf)t üor.

7. Sn größeren (^efrfjäftcn finb einzelne ^ütfSmafcfjinen im ©ebraucf), nämfirf):

S3anbfäge
, ^^^''fn^^^l^Ö^ > .^Dbelmafrf)ine nnb ©temmmafdjine. ®iefelben finb aber giem^

(id} tl)ener unb verlangen gro|e 9ftänmlid}!eiten, bie ber Slteinmeifter fetten gnr SSerfügnng

Ijat SOiitunter loerben bie 3)Ja)d)inen mittetft S)ainpf= ober (^agfroft beilegt. 3n ben

2Ber!5eugen ift eine ^ßeränberung nid)t eingetreten.

8. SeljrlingSiüefen.

a. ®er 9J?ei[ter beforgt bie 5tu§bilbung be§ ßet)rting§ in ber Siegel felbft nnb

l}ält benfelben snw ^ejud; ber (SJemerbejdjnle an. S)a^ ber i]el}rling Ä'o[t nnb SBol}nnng

beim Meifter !^at, ift {)ier nnr an§nal}m§meife ber g^all.

b. ©ine ©dinttreilftätte t^atte id) für !ein 5öebürfni^.

c. ©ine bejonbere ?}ad)fd;nle für ©djreiner wäre bem je^igen ©elverbennterridjt

üDr3U5ieI)en, lüeit inSbefonbere ber ^eict)^!^""^»^^'!''''^^ ben ^tnforbernngen nnjere§ (bewerbe»

nid)t genügt.

d. (Sd)riftlid)er Seljrüertrag bilbet bie Siegel, aber Dl}ne gteidjmä^ige 58eftimmnngen.

c. lieber ha§ g^orttanfen ber Seljrlinge Ijahc \d] fdjon ftagen l}ören, bod) ift mir

nid)t befannt, ha^ l^ierlvegen fdion :poli5eiIid)e ^ütfe in '^(njprnd; genommen tt^nrbe, ober

fonftige ©d)ritte gefdjel^en mären.

f. nnb g. Sn biefer §infid)t ift mir 9iid)t§ befannt.

9. (Sjefeflenmefen.

a. Stüd)tige ©efellen finb \d)x fetten; bie Sente traben im ?{%emeinen nnr ge==

ringe ^anbfertigfeit , nnb üor 5Utem mertt man it)nen ben 9}?ange( an genügenber %ü§=

bilbung im 3^ad)äeid}nen an. ®ie (}iefigcn 9J?afct)inenfabril'en , meldte gnr Q^ertignng ber

^otgtfieile on ben 9}?afd)inen il}rc eigenen @d)reiner (}aben, ^iet)en übrigen^ üiel gute

Gräfte ab, meit fie im ^Htgemeinen mel^r SoI}n geben.

b. Sind} ha^ fitttid)e ä>er()alten ber (Sdireinergefellen ift im ?U(gemeinen ein

menig (oben^merttieg
;

g^orttanfen ol^ne Ä'ünbignng ift nid}t§ ©eltene?, ol^ne ha^ @eiten§

ber 9)ieifter bi§t)er etmag bagegen gefd)el}en märe.

c. S)ie Si}(}ne finb feit 5 Satiren fo jiemtid; bie gleid^en.

d. 2ßDd)enttic!^e , ber ?(rbeit nadifotgenbe ^^ol^n^al^Inng ift üblid); Stüdbet^altung

lommt nur in einigen ®efd;äften nnb ha nnr be^üglid) be§ fogenannten 2Ber!äeug=

gelbeg toor.

e. ^üx ^ebnng be§ Öiefenenmefeng ift 9?id)t$ gejdjefien.

f. Sl'ommt ni(^t üor.

g. ©treitigfeiten gmifdien ©efelten unb 50?eiftern, bie id) nid)t a(§ f)äufig üor=

tommenb be5eict)nen t'ann , merben üor bem 33ürgermeifter aufgetragen ; bie (Sinrid^tung

eine§ @emerbegerid)te8 fct)eint mir gmedmä^ig gu fein.

10. ®ie l)ier befteljenben Ärebitanftattcn finb genügenb.

11. 3)ie Bretter merbcn meift üon ben Ijiefigen .^oläljänbtern I^nnbertmeije be=

5ogen. Ärebit mirb nid}t alten SJ^nftern gemäl;rt. 3Bo foId;er eintritt, läuft er gemöl)n=

üä) auf 3 SJionate. 2)ie ^^reije finb feit Satiren im äBefentlidjen gleid) ; nad) ^et)aup=
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tung bei* ^o(äf)änb(ev tüirb ber .'00(550(1 eine (Steigerung jur ?^o(ge (joBen.

12. ^ie 5(rbcityge(egcn()cit ift jur ^eit geringer aU üor 5 bi§ 8 So^ren unb

'ijat niand}cr ^^etfter, ber gar feine Öiefetten beic()äftigt, uirfjt genug für \xd) a((ein p
t(}un. S)iefer ^uftanb l)at \id) alhnaijiidj l}erau§gcbi(bet unb iüirb üoran^ifidjKicf) ein

bmtcrnber fein, beun er Ijat im !föcfcnt(idjen feine llrfadje barin, baf^ bic S3aunnter=

ne()mer, iüeld)c bc!annt(id) ha^ 3^augefd}äft (jauptfäd)(id} in ber .Spaub ()aben, mit Um=

ge()ung ber ©djreinermeifter hk (Sd)reinerarbeiten auf eigene 9?ed}nung au§fü()ren, it»ie

id) ba-? unter b. 5. bereit» bargetegt Xjahc. ®ic 5!J?öbe(]djreinerci lüi(( ()ier über()anpt

nid)t iiic( bebeuten. ®a§ orttidje 58ebürfnif5 an 50'tcibe(n lüirb fo jiemtid) bnrd; ben Raubet

gebedt, ir)e(d]er feine SSaare üou ber au^lüärtigen Öiro^inbuftrie be^ie^t.

13. 2öie bei allen Sangeiücrben
, fo ftnb and) in ber S3anfd)reiuerei bie 'i^reife

in ber 3tege( nicf)t (D(}nenb. @i^ ()öngt bie§ mit bem bei iöauten üb(id}eu @nbmiffiong=

ücrfa()ren ^ufanimen, wo ^eber bie 5trbeit an fidj jn bringen fudjt, unb bie S(ngebotc be^=

\:)a{h oft gan5 unüerftänbig nicbrig finb. 3n fofern unterliegen bic ""greife and) größeren

(Sdjiüanhingen , ba fie ja in jebem cin^ctncn ^^atte burd) bic gemad}ten 5Ingebote bebingt

finb. i^erfndjc 5ur ^efeitigung biefcr fd}äb(ic()cn (^epf(Dgcul}eit finb uod) nid}t genuidjt morben.

14. ^i) iamx in biefer ^inft^t nur ouf ha§ unter a. 11. i. Ö^efagte üertücifen,

ba \dj gtaube, ha'\i c^o bamit in ben uteiften (^cfd)äften ebeufo gel)a(teu irirb.

15. Seit id) eine eigene .^au»()a(tung l)abe, b. (}. feit 1876, ift mir eine 33er=

änberuug ()infid}t(id| bcy 5Iufiüaubeg für bcu 2eben§unter^a(t nid}t fü(}(bar gemorben.

16. 5lu§er bem (^en?erbeüerein beftel}t I)ier !eine gett)erb(id)e Bereinigung ber

9)Jeifter unfere§ Gewerbes, unb aud) in biefem finb nur lüeuige meiner (^eioerbygenoffen.

17. S)ie ^immertente madjen in neuerer ^eit mand}c 3(rbeit, bie eigenttid) bem

(5d)reiner über(affen loerben fottte, 5. 33. SBoben, 2;I}üreu, ©efimfe unb berg(. , and) bie

©trofanftatten mad}cn uu§ untiebjame SSettbemerbung.

18. 93Dn S3enü^nng biefer 2{nfta(ten burdj meine g^adigeuoffen ift mir nic^t^g be=

fannt geirorben. (55rünbc ber Untertaffung ioeif^ ic^ nid)t anzugeben.

c. SSorfc^töge ^ur 93crbeff erung be§ ^(eingewerbe?.

1. e§ fD((te bem @d}reiner(}anbmer! ha^$ i^m üon 9((ter§ ber gugetriefene 5(rbeit§=

felb forbe(}a(ten unb be^^atb ben Saunutcrne(}mern, |]immcr(euten , furj 5(((en, bie nic^t

geternte (5d}reinermeifter finb, bie 2(n§fül)rung non ©d^reinerarbeiten für ©ritte gegen

©ntgclt nnterfagt merben. 20er a(§ gc(ernter (Sd)reinermeifter jn betraditcn ift, be=

5ie()nng§n}cife betrad)tct lüerben fD((, fann id} nid}t tociter an^cinanbcrfe^en ; meiner

5(nfid)t nad} fann nur derjenige auf biefe Sejeidjnnng ?(nfprud) madjcn, iüe(d)cr in

einem (3c^reiuergefd)äft minbeftcnl 3 ^aiJX^ geterut unb bann uod} 7 bi§ 8 3a()re aU

®efe((e gefd}afft r}at.

2. Um bie fc()äb(id)c 9JJitbemerbuug be§ §anbe{§ mit au^lüärt^ I)ergeftentcn

aj^öbeln einigermaßen jn befdjräufen, fo((te auf bie föinfu^r üon ©c^rcinerioaaren ein

entfpredjcnbcr (£ingang?5P(( ober, loic man ba§ nennen iDi((, ge(cgt tücrben.

3. ©ie 3^ilbung einer Snnnng lüäre red}t müufd)cn§)rertt) ; a((ein bi^()er I}at fid|

unter ben ©ettierbegencffen noc^ fein Sntereffe f)iefür funb gegeben.

8d)reincr 3^. ©. in 9)?annljeim. Einlage.

SSorbemerfung.
31 *
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@rlt)erbfteuerfapitat 2800 m. — ^f.

93etriebg!apital . . .
' 1000 „ — „

2(n(age!apital 200 ,, — „

g^amiüenjal)! : 4.

'än^al)i bei* £el)r(luge uiib (^ejellen: 3.

(!5er4liift^^i^fl^l^ni|T^ ^^5 ia|jr^0 1884.

I. ^u^^a\>cn.
A. ÖJeiüerbe.

la. 50'itet£}tt)ert()anfd)lag für bie ®ejd;äft§räumüctj!eiteii im eigenen

^aü\^ 450 9JJ. — ^f.

2 a. Unterl}attnng nnb (Srgänjnng üon .^onbmerf^^eug .... 50 „ — „

b. ?(bj(f)reibung am äöertl)e üon ^anblüerfgjeug 20 „ — „

3. .^ei^ung nnb S3etencl}tnng ber (^efd)äft§ränme 50 „ — „

4. ^erjönlidjer Strbeit§aufloanb

:

b. %m .§i(f§arbeiter

:

aa. ß5l}ne on ßet}rünge unb ©ejetten 350 „ — „

5. 2lufft>anb für Söefc^affnng ber §Irbeit§ftoffe 5000 „ — „

7. ^erlnft on ?In§ftänben 3000 „ — „

8. 3i"fen be§ Stnlage- nnb 33etrieb§!apital§ 48 „ — „

©umma . 8968 m. — ^f.

C. @ D n ft i g e ?X n § g a b e n.

1. Wuggaben für ben .^au§t)a(t ber {^amiüe (4 O^amiüenglieber nnb

leine 2)ienftbDten), nnb ^wax:

a. Äoft 1095 50^. — ^f.

b. 93e![eibnng 200 „
—

„

c. Unterrid}t 10 „
—

„

d. Neigung unb S3e(end)tnng für ^üd)e unb ^immer 2c. . . . 50 „
—

„

e. ?(rat nnb %poti}^i^ 120 „
—

„

2 a. 9[)iietI)iDertI)anf(f)Iag ber 2Bol}nnng int eigenen .^anfe . . . 450 „ — „

3 a. ^ßer^injung beg .»pangmcrtl)!? nnb ^\vax gu 4 ^j^ , mobei jebod)

bie unter A. 1. a. C. 2 a. fdjon öerredjneten 33cträge in ?(b=

red)nung gn bringen finb 870 „ — „

b. Unterljaltnngganfiüanb für '^a^ (S^ebänbe 150 „ — „

c. 3tbfd)reibung am §an§lüertl} 50 „ — „

4. g^enerüerfic^erung für

:

föebänbe 18 „
—

„

?}ol)tniffe 30 „
—

„

6. ©taatSfteuer 50 „
—

„

7. (^emeinbenndagen 76 „
—

„

©umma . 12137 m. — ^:pf.

II. ^inn(i()mett.

A. ÖJclüerbe.

S3ruttDeinnot)me

:

a. au§ bcm (^elrerbebetriebe 10300 W. — ^f.
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C. ©oitftigc (Sinna'^mcn.

1. ou§ ajJiettje 800 9Jf. — ^f.

SluSgoben 12137 „
— „

(Siiino^tucu 11100 „ — „

©omit 9J?el}rau§gabe . 1037 W. — ^].

2.

@d)reinci- Ö. SS. üon ^JDJannljeim.

a. ©igeuc 5lUrI)ä(tnif je bc§ 93 cf ragten.

1. Sc^ bin 38 Sat)re aii, i}erl)eiratl}et , '^(lizi eiiic§ ©oljiteä oou 7 vsat)ren unb

breier ^^ötfjter im 5(ftcr üou 3 bi§ gu 10 Snt}i*en-

2. 3)a§ (^etoerbc Jourbc üdu 1861 bi§ 1864, aljo in breijäljriger yeljr^eit, fjier

erlernt. 5lc^t ^^aljre arbeitete id) o(§ (^g'elle, näm(id) l'/^ Sat}r in Äarf§rnr}e, 9 9J?onate

in 9[J?ain5, IV^ 3iit}r in ^^artg, bie übrige ^ni l}ier. ?(nJ5er ber 9?olt§irf)ute bejud^te

id| nod) bie f)icfige @ciDerbeid)u[e nnb jmar iüäl}rcnb 2 Saljten.

3. (Sie^e Einlage.

4. unb 5. Wthx (S^efdjäft, Schreinerei ot)ne 9iebengett)erbe , {)a\it \6) 1873 ge=

grünbet; eine 9?ertegnng fanb nid)t ftatt.

6. 3^ befi^e ein eigene^ .^au§. ®er ^Jäet^mertl} für SBerfftätte unb .^otäp(a|

beträgt 400 9!J^ar!.

7. unb 8. (£g finbet anSfdjtieBHc^ .^anbbetrieb ftatt.

9 a. 2el)r(inge I)abe id) nid)t.

b. Sc^ be|d)äftige ^lüötf ©efellen, alle D(}ne Äoft nnb SBo^nung im ^a\\^. ®er

SJo^n , irefc^er nad) ber 3eit beredinet mirb
,

fd)man!t jttjifc^en 2 Waxl 60 '*Pf.
unb 3

^yjar! 50 ^f. im Xag; bie ^üi^^a^tung erfolgt ieweitS Snbe bor SSodje , oljnc 9?üd=

bet)altung.

10. ®ie Strbeit 'i^axmi üon 6 Ut}r 9!)iorgen§ bi§ 7 lU)r "^(benb§. ^Hegetmä^ige

Raufen merbcn gemad)t: yjtorgen« non \^; 9 bi§ 9, ^fittagS öon ^V-i 12 bi^ 1 unb

•5(benb§ üon 4 bi§ '/<j 5 lU)r. Zs&) jetbft bin ben ganzen Xag im ®ejd)äft.

11. (Gewerbebetrieb.

a. (£§ wirb üDr^ug^iüeife ^anjd)reinerei betrieben, nebenbei aber auc^ WöhtU

fdireinerei. 5(rbeit§tl}ei[ung ift nid)t eingefübrt.

b. @§ merben auc^ 5(u§befferungyarbeiten bejorgt. ^iefelben machen ieboc^ faum

metjr al^ 10 "/o beg ganzen (^efd)äfte§ au§.

c. unb d. ^a§ .^dI,^ liefere id) felbft; id) be5iel)c c-? al§ ©djuittmaare (93retter)

tt|ei(§ am 'pla^e üon .^ol^ljänblern, tl)eil§ aud) unmittelbar Heu ben ©ngmül}ten. ®ie

greife finb in beiben glätten ni(^t erljebüd) üerjdjiebcn unb and) bie ^ebingungen bie gtei=

c^en, nämlid} 3 ^Jonate Ärcbit.

e. 3n ber 9?egcl arbeite id) nur auf 'öeftellung. Cvni 2öintcr luirb ab unb ,yi

einmal im S^orratb gearbeitet, 5. 93. 53Dbenbrctter gel}t)belt u. bergl.

f. 2)ie Äunbfdjaft ift auf ben Ort bejc^räntt.

g. (Sin üabengefdjäft lüirb nid}t gcfül)rt.

h. ^ällt au§.

i. Snt 93augefd)äft mirb in ber 9f?egel bebungen, 'i>a)^ je nac^ bem ^orttd^reiten
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ber wirbelt 9l6frf)[ag§^^nt)(uiir|cn bi§ 5ur .^ötje öoii 60 V\§ 80 "/o ber ?l!!orbfumme gemacE)t

unb ber Üleft 3 ^JJJonate iiad) ^^erttgftcllung be^3 S3aue§ begfii^en loirb. 3m WöhzU

gefcJ^öft mirb getoö!fin(i(^ baor be^al}!!. S3et ^lusbefferuugen irirb je mdj ber (S^rö^e be§

93etrag§ gleid) uac'E) g^ertigftcHung ber 3(rbeit ober erft iiacl} einem 58iei-te(iat)r 9le(^=

iiung gcfcf)i(ft.

k. lieber unpünltüdje i^al}(ung @etteu§ meiner ^unbfcfiaft fann idj nidjt Ifagen,

5ur geric^tlictien ^Betreibung \mv id) erft ein Wal genötl}igt. 58erlnfte an ?lu§ftänben

Ijobc \d) in ben festen 5 ^aljrcn nidjt erlitten.

1. ^m 3eit l)<^&c ict) genügenb 5(ufträge; e» ift bie§ aber nidji immer ber ^all.

Sn^bejonbere im legten Sal}re ging ba§ (55cfrf)äft ttjeniger gut, ol^ne ba'i^ idj bafür be=

ftimmte (^rünbe üor^ubringcn müf5tc. ^sd) bin nllcrbing§ and) t»Drfid^ttger toie mandjer

meiner ^eioerb^geuoffeu, iubem id} nur JDld)e Arbeit übernel}mc, bei ber id} nod) etmaS

öerbienen !ann.

m. 2)a id) !)aupt)äd}(idj ha§ ^augefd^äft betreibe, fo ftnb bie 33efteflungeu im

Söinter 5iemticf) feiten, unb crmäfjige id) be^^lb mein ^itfsi^crjonat in ber S^teget auf

bie .^älfte; etma§ gibt e§ immer ^u tt}un, ha id) auf Seftelinng aud) Wöhti madje.

12. Sei (Srbauung be§ .^aufe§ l^ahe id) aU erfte Unterpfanb^fc^nlb 22 000 Waxl
öer^^insfif^ ,5n 4 V2 "/o anfgeupmmcn, au^erbem nod; 3000 ^arf auf 5öürgfd}oft 5U 5 V2 ^lo ;

fobann I)abe ic^ aU umlaufenbeä Setricbgfapitat eine ^Jad)I)t)potl)e!e üdu 7000 IfJar!

aufgenommen, b. l). e§ mürbe mir bei ber ^ßolf^ban! ein Conto-corrent in biefem S3e=

trage eröffnet, nac^bem id) bie UDtt)ige ©idjer^eit geleiftet Ijatte. 58efonbere ®d)miertg!eiten

l^aben biefe Ärebitgefdjäfte uid}t gemad^t.

13. ^sd) fül}rc ein .^auptbnd) mit „@oIt" unb „,^abeu", au^erbem ein ^affenbnd),

ein 2ol)nbüd){ein für meine Ö^efelten unb ein ?lbfd)rifteubnd) ; bie ^tn^gaben für bie .^ou§=

l)oItnng mcrben aflmöd)eut(ic^ im Staffenbud) eingetragen.

14. fältt on§.

15. @iel)e Einlage.

16. unb 17. ^it bem fe^tjäbrigeu Ö^efc^äft^crgebniffe mar i^ nidjt aufrieben;

e§ mar entfd)ieben geringer mie basi ber ^^Drinl)re. jDic ©djutb l)ieran meffe ic^ I)aupt=

fäd)tid) bem Umftaube 5U, baf^ im 5öaugcfd}äftc ber Unfug bcy gegeufeitigeu ,^ernnter=

bietend fid) fel)r bemerlbar madjte, unb id; bc^l^alb mit S^üdfidjt auf meine oben fd)Dn

ermä[}nte Ö5efd;(ift§regcl Ijäufig gruüt(}igt mar, auf bie Ucbcrnal)me üou 9(ttorben ,^u

öer^idjten. Söärc id; biefem (^ruubfa^c nidjt treu geblieben, fo »ortre id; nod; fd;led;tcr meg-

gefommeu, bcnn bann I;ötte id; mol;I 9lrbeit gel^abt, aber, ftatt babci etma§ ju berbieuen,

nod) pfe^en !öunen.

b. Sdlgemeinc (yefd;äft§f age.

Ueber bie allgemeine (5^efd;äft§tage be? ©d;reinergemcrbe^o mad;t .^err 333. bie gteid)en

eingaben mie ^err ©. mit folgenben ?lbmeid;nugcu

:

3n 1. 3d; glaube, baf? bie 5}Jel;r5at;l ber I;icfigeu ©d;reiuer Sau= unb 5!JiDbel=

fd;reinerei jugleic^, erftcre allcrbingS üorjugSmeife, betreibt. 3)ie 9(JJöbelfd;rcinerci aU
©pegiatiät I;atte id) für lDl;neub, menn fie fid) auf bie eiufad;eren (bürger(id}en) ^Jiobet

Uerlegt; bod) ift babei bie 35erfiigung über ein gemiffc§ .ftapital SSorbebingung , ba ber

5[Jlöbelfd)reiuer einen !oftfpicligeu .^ol^üorratl; unb üor Willem einen iiabenraum in guter

(^efd)äftllage nijtl;ig I;at.
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^11 7. 53011 neueren Söerf^eiu^en , kfonbei-'o für bc>? SlJJbbcIgcicljäf t ,
jiitb bie (Mclj^

rungjc()neib3crätf)c 511 iicuneu, bie lueiue» SBiffeiiy in üicieu btejitjcn ©cjcljäfteu eiugefütirt finb.

Qu 8. Selirnnggioefen.

b. 5tu(f) \ä) Ijalk eine ©djudüerfftätte für unnötfiig; lüer fernen mill, !ann aiiä)

beim 9J?eifter etiuag lernen.

c. S)en ()iefiegen ®en7erbef(^irf4Interric^t l)a\k i^ für au§reid}enb, bocf) fotlte beffen

^efudj iiorgejdjrieben merben.

f. 2)ie ^rei§üerlcif}ungen Ijalk id) für ein gnte§ Wükl gur 9(neiferung be»

Se()r(ing§.

g. S)er Uebcrgang üom ^anbmerf jnr (Srofjinbuftrie ift meines SBiffen? ni(^t

feiten, meil (entere beffcre Sör^ne bejaljlt.

9. (äefellenmefcn.

a. ®er unleugbar üorfianbene 9)?angel an tücf^tigen ©efellen ift moljl and} barauf

3urüd5ufü()ren, ba^ bie Sentc and) jmifc^en ()inein in g^abrifen arbeiten unb baburd) in

©V^äiiilitäten fid; auSbilbeu, aber in ber allgemeinen ^-crtigfeit verlieren.

3u 12. Sd} glaube, ba^ bie (Sdjreiner im 5(flgemeiuen feinen ®runb fiaben, fid|

über 9J?angel an §(rbeit ju beflagen; ridjtig ift freilid;, ha'^ bie 33anunternel)mer bem

Schreiner maud}e§ Ö5efd;äft lüegjdjuappen. tiefer Uebelftanb f)at fid) aber meinet Sr=

ad)ten§ fd}on üor 10 ^al^ren bemerkbar genmdjt unb ift feitf)cr nidjt fd;limmer geworben.

:3m 9)iöbelgefd}äft ift fd}on feit nielleidjt 15 Salären nidjt mel}r üiel gu mad)en, meil gu

üiel auSiüärtige SBaare eingefül}rt wirb.

13. ^a^ aud) in unferm ©emerbe bie greife oft unfinnig bernntergebrüdt werben,

ift (eiber nur ju waljr. Sd; i:}abc mir gum ©runbfa^ gemad)t, einen 5tttorb, bei bem

id} nad) meiner S3ered)uung nidjty lierbiencn fann, lieber gar nidjt 5U übernetjmen, felbft

wenn id; bann eine ^eit lang müfsig bleiben mufs ; e§ fd)eint aber , baf^ nur fel}r wenige

meiner @ewerb§geuoffen meinem ©runbfali l}ulbigen. SBie e§ im 9J?öbelgefd}äft mit ben

greifen ftel^t, wei^ id) nid^t.

15. ?{ud) id} \)ahc eine wefentlid}e (Sr(}öl}uug be§ ?Iufwanbe§ für ben öeben»=

unter{)alt, feit ic^ ha^ @efd}äft l^abe, wal^rgenommeu.

c. SS orf daläge gur 35erbefferung be§ ^leinge werbet.

1. Sine §(bänberung ber ©ewerbeorbuung mödjte id) nid)t beantragen, glaube

üielmet)r, ta'^ man bie S3efeitiguug ber iwrljanbeueu 9Jii^ftänbe 5unäd)ft auf aubere unb

gwar folgenbe Söeife üerfud^en foUte:

2. 3n ben größeren ©täbten be§ SanbeS follten ©ewerbefammern errichtet werben,

weld)en bie Sanborte in einem näljer ju beftimmenben Umtreife beitreten tonnten. SDiefe @ewerbe=

tammern beute id} mir alä* gefe^lid} tiorgefd}riebeuc ^Bereinigung fämmtlid}er ©ewerbetreibenbeu

ber betreffenben ©tabt. ®ie ileitung ber ®efd)äfte (}ätte ein §lu§id}uf5 ju übernehmen,

welcher üon ben 9JJitgliebern 5U wäl)leu wäre. 3)ie \Uufgabe biefer Kammern ginge im

^tllgemeineu bal}in, bie Sntereffeu beS gefammten iUeingewerbeS gu oertreten, bie eingelneu

©ewerbetreibenben burc^ geitweife l^ufammenfünfte in perfönlid}e Söerü(}rung 5U bringen

unb burc^ geeignete ^^orträge, !!Öele(}ruug unb bergl. auf bie ®ewerbÄtt}ätigteit förbernb

ein^nwirfen ; im ^-öefcnberen wäre fie berufen , eine einl}eitlid}e Ütcgelung be§ iiel}rlingS=

unb föefeUenwefenS äu bewirten, eine ^Vereinbarung ber 9}?eifter wegen B'^ftfebnug üon

nieberften ^^reifen, wo fDld}e nött)ig erfdjeinen ,
äu 8tanbe 5U bringen unb bergt. met)r.
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3Senu bie ridjtigen iWnuncr nn bcr ©pi^c finb ,
jo tütrb P) auf btejcm SBetjc eine

5öeffcruuc3 unjerer ge)ücrblicl}cu Si5crt;ältniffe errieten (äffen, oljnc baf? mau befoubere gefe^üctje

Maßregeln ergreifen ober gar mteber äum 3»»ftä»üan9 äurücf!et)ren mufe.

©cfireiner S. 3B. in 5!J?annl}eim. Slnlaße.

SSorbenierhmg.

eriüerbfteuerfapitar 8700 'm. — ^f.

Setrieb^fapitat 5200 „ — „

^2(ntagetapita( • 400 „ — „

O^amilienäa^I : 6 ^erfonen.

m\^a\){ ber öJefeneu: 9

©efitiäftöergcbmlTe im ialjr 1884.

I. ^n^Qahen*
A. ©etnerbe.

1 a. 9)?iet(}tüert(}anfd}(ag für äöerfftätte unb ^ol^pia^ im eigenen ^anfe 500 W. — '*^f

.

2 a. Unterf)a(tung unb ©rgän^nug öon §anbit>er!§5eng .... 84 „ — „

b. Slbfi^reibung om SBert^e t»on ^anbtt^ert'gäeug 70 „ — „

3. .^eigung unb S3e(en(J)tung ber ®efcE)äft§ränme 65 „ — „

4. ^^erfönlic^er 5lrbeit§anflDanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2b(}ne an Ö5efeilen 8500 „ — „

5. ^nfmanb für ^öefctiapng ber 5(rbeit§ftoffe 7500 „ — „

8. ^infen beg 5(nlage= unb 3^etriebgtopitat§ 420 „ — „

(Summa . 17 139 W. — ^f.

C. ©ouftige 91u§gaben.

1. ^luggaben für ben ^auSfialt ber ^-amiüe (6 g^amilieuglieber

unb teine 2)ienftboten) unb ^toar:

a. <^oft 1620 „ — „

b. 53etleibung 420 „ — „

c. Unterrid)t 21 „ — „

d. ^eiguug unb ^^eleud)tung für Ä'üdie unb ^iw^w^ci'* ^c. . . . 90 „ — „

e. ^trgt unb 5tpot(}ete 45 „ — „

2a. ^Jiiet^mertl^aufcfjlag ber 333ol}nung im eigenen ^aufe, ha^i gum

Sttieit üermietf)et ift 500 „ — „

3 a. S^erjinfung beS Hau§tt»ertt)§ unb ^ttjar gn 4 "/o , mobei jebod)

bie unter A. 1 a. unb C. 2 a. unb b. fd)ou üerrec^ueten S3eträge

in ^bred)nung §u bringen finb 920 „ — „

b. Unteri)aÜnng§anftt>anb für ha^ ©ebäube 200 „ — „

4. O^euerüerfidjerung für:

©ebäube 95 „
—

„

Salirniffe 46 „ 20 „

5. iieben§üerfid}erung 133 „ 12 „

6. ©taatSfteuer 49 „ 92 „

Uebertrag . 21 279 m 24
^:pf.
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Ueberti-ag . 21 279 W. — ^f.

7. ©emeinbeuntlagen 56 „ 83 „

©ininua . 21 336 W. 07 ^)^\.

II. ^innait^meit»

A. (S^eioerbe.

!iöriittoeinnat)me

:

a. am bem (SJetoerbebetriebe 20 416 W. 07 ^f.

©ininiia . 20 416 m. 07 ^^f.

5tu§gaben 21336 „ — „

(Siimafimeii 20 416 „ — „

(Somit 9)M)rau§gabe . 920 m. si

3.

S![. 2B. Hon 9JJannfteiin.

1. Srf) bin 38 Safere alt, üerbeivatl}et, tinberlo?.

2. ^d) ^abe bn§ ©etrerbc üoii 1861 bi§ 1863 in 2V2iö!f)riger Öel^rgeit t)ier er^

lernt, bin bann nod) 1 V:. ^al^v al« (^kjelte im c3tcirf}en ©efdiäftc geblieben nnb I)ierauf

in bie grembc gegangen, nämlicb nad} SJcarjeine, £l)Dn, 53orbeanj: nnb ^ari?s nad} 2^2=

jät)riger 5UnrejenIieit nnb einjäf)rigem SJiilitävbienft l}abe ic^ njieber 2 Sat)re bei meinem

früf)eren fiebrmeiflev gearbeitet nnb mid; bann felbftänbig nicbergcinffen. ?In^er ber 95oIf§=

jd)nfe befnd)te id} nod) toäl^renb ber 2ei)r3eit bie tiiefige ©etperbejdinle.

3. ©iet)e Einlage.

4. nnb 5. 3)ie ^J^öbelfdireinerei mnrbe 1870 t>on mir übernommen nnb befinbet

fid; jeit ben 50er Satiren nnnnterbrod)cn bier.

6. 3d) befi^e ein eigenem ^an^ in mittlerer @ejc^äft§Iage (S. 2). ^er 9Jäetbwertf)

für SBertftätle, Saben, ^olglagerpia^ beträgt 1200 W. bi§ 1500 90^. ,^n einem 9iac^bar-

fianfe ()abe id} nod) einen 3f?anm 3nr ?(nfbemaf)rnng fertiger Wvhd gemiethet nnb be=

5at)te bafür jätirtid} 250 9)?.

7. nnb 8. (S» finbet nur §anbbetrieb ftatt.

9 a. 2el)rlinge f)alte id) nidjt.

b. Sd) befdniftige c(f Ö^efeHen in ber Sßertftätte, Uon benen feiner 5loft nnb ^Bo()=

nung im ^anje ert)ält. ^iefelben merbcn Mc mäj bcm Stüd gelobnt, nnb jdjioanft ber

möc^entlid^e 33erbienft, je nac^ bem g-leife nnb ber Xüd)tigteit be§ betr. ^^(rbeiter^, smifc^en

12 nnb 28 93krt. S)ie 3at}i"n9 gefctiiebt mödientlid} nnb mirb, fo lange bie 6türfarbeit

nod} nid)t ooÜenbet ift, jnr ©idierbeit gegen bas? <}ortIanfen ber 5(rbeiter jemeil6 ber Se=

trag üon 3—5 9)Jarl: 5nrüdbel)alten.

10. ®ie ?(rbeit banert Oon 9J?Drgen§ '/J U^r bi« ^benb§ 7 Ubr. Üiegeü

mäßige ^anfen werben gemad}t: 93lorgen§ nnb 5Ibenb§ je ^4. 9J?ittag§ 1 gan^e ©tnnbe.

Sd) jelbft arbeite in ber SBevfftätte mit.

IIa. (Semerbebetrieb. Sd) t)abe au§id)liefe(ic^ 9J?öbelfc^rcinerei. ^^trbeitstt^eitung ift

nid)t eingefüf}rt.

b. 5tn0befferung§arbeiten tommen nnr menig oor.

c. unbd. ^:3^a^ ^olä 5n ben 9JJöbeln liefere ic^ immer felbft, nnb gmar h^ki^c ic^ ha§^

32



250 SWann^ctm — ©d^rcincr.

fetbe in öorgearbettetem ^uf^^iii^C/ itäntlid) af§ ©cfjnittiüflaic (S3retter) üoii ben (3agmüt}(cn.

®cr Söe^iig erfolgt in bcr 9icgc( in großen 9)tcngcn, bei 3öeicIjI}D(3 üon 10—11 cbm, bei

§artI)Dtä bon 6—8 cbm. S3ei SBegug üon !(einen ©ägniüllern tüirb geJüDl^nüclj haax be=

^aijit, lüäljrenb größere @efcl;öfte ben übHdien Ä'rebit mif 3 ^JJonote gett)äl}ren.

e. @§ tt>irb auf Jöeftclhing unb anf S^orrotl) gearbeitet.

f. 3)er W)\a^ erfolgt in ber S^tegel nur für ben Ort felbft unb ben uäd^ften

Umfrei§.

g. @§ wirb ein eigene^ £abengefc[)äft gefüt)rt, in njetcEiem au§fc^(ie^(i(i) eigene @r=

5eugniffe feil ge{)atten merben.

h. fällt aug.

i. 58efonbere ^ebingnngen irerben nid}t gefteEt. Einige Söodien nadi Siefernng

ber äBaare ttjirb 9^ed)nung gefdjictt unb bieg, tt^eun !eiue 3öt)^"Ji9 erfolgt, nac^ etlüa 6

SDionaten tüieberl^ott.

k. Sm Orangen genommen !ann icf) über nu|)ün!tli(f)e§ |]al)Ien feiten^ meiner

^unbfdjaft nidjt flagen. (S§ gibt uatürlii^ and) iieute barunter, tt>erd}c bie 3öf)^ii"9 ""=

gebüt^rlid) üer^ögern, unb fjabe icf) be|i)atb fd)on ein paar 9)?al gerid;ttid)e ^ilfe in ^n=

f:prud) nel^men muffen. SDer SSertuft üon StuSftänbeu faßt nid)t in§ (^en?id}t.

1. 3(^ Ijdbt immer genügenb 5lrbeit§ge(egenf)eit. ©iub feine S3e[teltungen ^u er=

lebigen, fo arbeite ic^ eben für ben Saben, tt»o ber §tbfa^ ein giemlid) gleidjmö^iger ift.

m. Ülegelmä^ige ©din^autungen ober Unterbredjungen gibt e§ in meinem @efcl)äfte

uidit. Sd; l)abe erft ein Wa\, nämlid} im Sal}re 1878, Iüo ber (55ef(^äft§gang ein auf=

fallenb flauer rvax, mein 5lrbeit§perfouat für bie ®auer einiger SSodien auf bie .^älfte

äu ermäßigen gel^abt.

12. S3ei Ueberualime be§ ®efd)äfte§ üon meinem SSorgänger l^atte xä) nid^t genug

5[Rittel, bie 9J?i)bel nub ,giot5üorrätl)e nebft ber übrigen @efd}äft§einri(^tnng baar gu be^

5al}len unb mu^te be^l)alb etma 10,000 9J?arl aufuel}men. Sd) befam i^a^ @elb otjue

(Sd)mierig!eiten üon naiven $8ern?aubten 5U 5"/o 3^"^-

13. ^ä) fülire ein ^'affenbnd;, ferner ein Ä'ontobud) für bie ^nubfd)aft, ein SSorraf^^^

üergeidiui^ über ba§ 9J?i3bellager
, fobanu ein befoubere§ 5ln§gabebud} unb ein ?(bred)=

nunggbud; für meine ©el^itfeu. äöag in bie «^an^l^altung gegeben rt)irb, !ommt al^

5(nggabe in'g Äaffenbuc^.

14. fällt au§.

15. ©ielie Anlage.

Iß. S)er tc^tjälirige ®cfd;äft§ab|d)lu^ Jüar ein befriebigenber. Ueberf)anpt gel^t

mein ®e)d)äft feit 4—5 Sal;ren fo, ba^ id} e§ al§ gut begeid^nen fann. ®ie Öirünbe

biefer erfreulichen @rfd)einuug finb üerfc^iebener 9ktur. ^unädift ift l)ier gu bemerten,

ba^ id) äur 3eil i^i tjiefiger @tabt ber eingige gelernte @d)reiner bin, ber au^fdilie^lic^

im SJJiJbelgefd^äfte arbeitet; bie beiben anbern t;iefigen SJ^öbelgefd^äfte finb in ber

^anb üon Äaufteuteu. 5&ie übrigen (Sdjreiuer fertigen ^wax and) §um 2;^eil SJJobel,

aber nur nebenbei unb ol}ne gleid^jeitig ein !^abengefc^äft gu fül)ren, fo ha^ mir bie

SUJitbemerbuug ^ier nid)t gefät)rlid) ift. g^rül^er loaren eine Slnga^l üon 9J?öbelgefd;äften,

tDeld}e burd) @cl)reiner betrieben mürben, Ijier
;

fie finb aber ber 9ieil}e nad) eingegangen.

SBeiter tommt mir bei meinem Ö^efd^äft gn &i\k, 'i)a'^ bie '^tnforberungen unb 33ebürfniffe

be$ 'jpublifum? l)infi(^tlicl) ber (Sinridjtungen ber SBot)nungen in ben legten Saliren ent=
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frf)iebcii geftiegen fiiib; e§ t)äugt bieg aiicf) mit ber hinftgemerblicfieit ^Jiic^tung unjercr ^eit

5Ulaiiuueu, benn aiidj meine meljr bem bürger(id}en 'lOtittclftanbc annc()Drenbe Sunbidjaft

üerlongt fti)(üofle 9J?obcf, bie waä) ^eict)nuugen fiinftüerftäubiger 2(vct)iteftcn gearbeitet ftnb.

b. ?U[ gemeine (^c jd}äf t^f ngc.

lieber bie allgemeine föcjdjäft'Sfage beä ®cl}reinergeiüerbe§ mad}t §err SB. bie

gleichen eingaben rt)ie §err @. mit fotgenben ?lbweicf)nngen

:

^n 1. 2)ie ^J!JJi?be(fdjrcinerei fann ir^rcrjeit^ and) lüieber in oer|d}icbenen ©pe^iali^

täten betrieben merben. g'^^üljer ioar Ijier 5. !ö. ein ^Uieifter, ber \id) üorjugSmeife anf

ha^: g^ertigen üon ®tü()fen üertegte; jnr ^nt gibt e§ aber fofd^e 9!)Jöbetipe5ia(iften l)ier

nid)t me^r. 2Bag bie (Srtragyfä()igfeit ber ^Kobelfdjreinerci anbelangt, jo r)abe id) barin in

meinem 6ieid;äfte günftige (Srfal)rnngcn gcmad}t, momit a(terbing§ nod} nid}t gejagt ift,

ba^ ein Slnberer, ber nid)t nnter ben gteid) günftigcn i8ert)ä(tniffen arbeiten mürbe, jtd)

bobei eben jo gnt [teften mürbe.

^u 3. ®ie 3;;ape5ierer pflegen bie .^ol^geftelle für bie '^otftermöbel a(§ ^^alh^-

fabritate üon ben 6d)reinern 5n be^ietjcn. ^on ben ^iefigen 9Jiöbe(jd)reinern tjat jcbod),

foüiet mir befannt, nur (Siner ftänbige ^nnbjdjaft unter ben Stape^ierern.

Qn 7. ©Diücit mir befannt, finb nur in einem cinäigeu (jicfigcn ^JJöbefgefdjäfte

J^i(f§mafd)inen in Ö5ebraud). Sd) felbft Ijabe üon 3(njd}affnng joldjer abgejeljen, med fie

nur bann einen ^med Ijaben, mcnn fie für ben betrieb burd} ^Diotoren mit 6—8 ^^ferbe=

Mften eingeridjtet finb, unb meit mir ber 5lufmanb für berartige 5Dflafc^inen 5U grof? ift.

^u 8. £el)r(ing§mefen.

a. (Sigenttidje 2el}r(inge finb in ben testen Satiren fel}r fetten gemorben. O^rüljer

l^oben Ätnber befferer £eute hav ^anbmer! gelernt unb entfpredjenbe^ 2el)rge(b befallt t,

je^t tommcn bie (Sttcrn unb bebingen üor 5U(em, ha^ ber @D(}n üom SJJeifter (^e(b er=

l)ätt, med e§ djuen meniger um bie 5(uybi(bung be§ Ä^naben, at§ um ha§> ©etbücrbienen

5U tl}un ift. 3)a^ ber SJ^eifter mit fDtd)en 2el}r(ingen fid) !eine befonbere Wüljt gibt, ift

leidet begreiftid), er fuc^t bann eben and) baä bem Sungen be^aljüe ®elb burd) nu^=

bringenbe 35ermenbung ober üie(niel)r S(n§uü|nng be§ 2el)rting» mieber ()erang5U=

fd)(agen.

c. S)er Unterricht an ber Ijieftgeu @emerbef(^u(e ift genügenb, e§ follte aber beffen

Sefnd} gefe^üd) üorgefdirieben merben.

g. @D üiel mir befannt, üertaffen niete geternte ®d)reiner ha^ .^anbmer! unb

ge^en 5ur Öiro^inbuftrie ober gu einer anberen Sef^äftigung über, fie !bnnen eben meiften^

nic^t öiel im §anbmer! unb finben be|()alb !eine gute 33e5a(}Iung.

9. (SJefellenmefen.

a. ®ie (^ro^inbnftrie üerbirbt and) manchen guten Arbeiter, meit er barin fo

einfeitig in einer ©pejiaütät befdjäftigt mirb.

b. ©D meit meine (Srfaljrung reidjt, fann man über ba§ fitt(id)e i8erl)atten

unferer ©emerbsgefetten nid)t befonbery ftagen. -Die Slünbigung ©eiten§ ber ©efcllen ift

fo gut mie abgefdiafft, mäl)renb bie ©efellen üon ben SÖJeiftern in ber Üieget bie (£in=

I)altung ber 14tögigen Ä^ünbignng^frift verlangen.

c. Sm 9)iöbetge)d)äft finb bie SLil^ne in ben testen Saf}ren geftiegen; für einen

guten 3(rbeiter bejotjü man je^t 4 M. 40
^:pf.,

mäl^renb tjor 5 Salären ber Ijijc^fte 2o^n

4 m. betrug.

32*
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d. 93ei @tücf(Dl}u ift 9^üc!bel)a(tiing iiUid).

10. Ä'rebitanftaltcii finb gcmuj I}ier üorljauben, aber ber ®ef(f)äft§maim, ber nt(f)t

geuügeube <Bid)cvl)dt bieten tann, belommt bort teinen Ä'rebtt.

11. 2)ic ^ot^preije ftub im Sdlgemeiueu in beii festen Sal}ren gefallen, nur für

einbeule feinere .^ofjforten, 5. 33. Dhtf^baum \jahcn fie etwas angezogen.

12. Sd; glaube, ba^ aud) tu ber Saujd^reinerei an eigenttidjer 2(rbeit§ge(egenl)eit

!ein 9J?ange( ift, ber ^auptfet}Ier bei biejer üie(ntct)r barin liegt, ba^ bie Seute 5U billig

arbeiten. 2)a» 9)iöbelgefcf)äft gel}t, tüie irf) fd)ün unter a. 16 errt}äl)nt l)abe, int ?(IIge=

meinen red)t flott, toa§ l}anptjäd){id) ber ^ebung be§ Ä^nuftgeioerbel gn bauten ift.

13. Sm SQ^obelgefd^äft finb bk greife ttieit lot^nenber aU im 93augefd)äfte, ba^

^er(}a(tni^ I)at fid) gegen früt}er, b. I). gegen bie ^eit üon 1870 gerabe umge!et}rt. SDa§

gegenjeitigc .^erunterbieten im (SubmiffionSüerfatjrcn trägt l}ieran bie ©djulb. ©o wie bie

@ad|e ie|t liegt, finb bie 93aufd]reiner meinet @rad)ten§ geglünngen, um niebrige ''greife

5U arbeiten, beuu wenn fie and) gemeinfd)aft(id) einen nieberftcn Sßxt\§> feftfc^en würben, fo

fönnte il)nen ba§ nid)t§ nü^en, benn bie 5(rc^ite!ten ober 93auuuteruel)mer würben bann

bie Slrbeiten auf il}re 9?ed)uung machen.

14. Sm 9}iöbefgcfd)äft wirb'S Wol}( allgemein fo wie bei mir gcljalten. ^m
S3augefd)äft finb Slbfd)Iag§3al}tungen Wä'^renb be§ ?trbeiteu§ übtid).

15. (Seit id) üert)eiratf)et bin (1876), braudje idj dfl'\äl}tüä) g(eid) üiet für meinen

2eben§unter!£)att.

17. 5[JJeine» (5rad)teug ift ba§> Kleingewerbe im 3SerI)äItni^ 5nr ©ro^inbnftrie 3U

^od) 5nr ©teuer üeranlagt.

c. S8orfd)Iäge 5nr Sßerbefferung be§ K(eingcwerbe§.
1. 3^ür Snuungen bin id) gar nidjt, weit fie nur bem Kleingewerbe 9Serpflid)tungen

auferlegen !i?nnen, wäljrcub bie (S^rof^iubuftrie mad)t, \va§> fie will, 5. 33. bie eüent. ftreu=

gern SSorfdjriften über ba^ Üel)rling§wefeu einfad; baburd) umgel}eu würbe, ba§ fie beu

2ti)xiinQ aU jugenblidieu SUbeiter be^eidjuet. Slnc^ 5n

2. unb 3. wei§ id) feine SSorfc^Iäge ju mad)en.

©(^reiner 51. SB. in 5!JlaunI}eim. ^inköC-

^orbemcr!uug.

(£rwerbftener!at)itaf 24550 50^?. — ^f.

S3etriebs!apitat 21000 „ — „

5(ntage!a|)ita( '
. 500 „ — „

^amitien^al}f : 2 ^erfouen.

5tn5al}t ber ßeljrtinge unb Öiefetlen: 11.

©üfdjäftöfrgelmiffß Jies |tal)reö 1884.

I. ^u^^ahcn*
A. (bewerbe.

1 a. ^iet^ert^anfctitag für SBerfftätte, 2ab^\\ unb |)o(5fagerp(a^ . 1 500 3«. —
^:|5f.

Ib. 9JJiett}äin§ für SJ^öbeflagerräumtid^feit 250 „ — „

2 a. llutcrl}a(tuug unb (Srgäu^ung üDU .^anbwer!§5cug unb 50'?afd)incu 100 „ — „

b. 5(bfd;reibnug am 2Bertf)e iwu .^aubwcrt^äcug unb ':)J^afd)inen . 80 „ — „

Uebertrag . 1 930 m. -
^:i3f.
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Uebertrag . 1 930 W. — ^f-

3. öei^ung unb 58e(eucf)tun(3 ber Öiejd}äft^räume 190 „ —
„

4. ^^eriönttcEier Slrbeit^aufmanb

:

a. SSertf^anjc^fag ber 5(rbeit be§ Thi^k^^ (8 ^lavi für 300 Xage) 2 400 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. ßötjne an Setjrliitgc mtb öejeUen 10 400 „ — „

5. ?(ufmaub für Sefdjaffung ber StrbeitSftoffe 14 000 „ — „

6. S^erluft an 5(n§ftänben 200 „ — „

7. ^ßinfen be» 5(n(a(jc= nnb SetriebSta^jitat» 860 „ — „

(Summe . 29 980 W. — ^f.

C. ©Duftige 3(u§ gaben.

1. 2(u§gabcn für beu ,^an§I}a(t ber (^amitic (2 g^amiüenglieber unb

ein SDienftbote) unb ^Joar

:

a. ^oft 1 5(X) ^. — Wl
b. $8etteibung 300 „ — „

d. .^eigung unb 33e(eurf;tung für Äücfie unb ^'"»itP^" ^c- • • • 1^0 „ — „

e. Strjt unb 9Ipotbc!c 50 ;, — „

2. ^iiett)5in§ für bic 2BoI}nuug nadj ^Ibjng be§ frfjon unter A. 1

üerrc(f)ucten 33etragy 600 „ — „

b. Unterl)a(tung§anfmaub für ha^j ©ebäube 150 „ — „

3. i^euerüerficf)erung für:

©ebäube 41 „ 23 „

^al}rniffe 205 „ 40 „

6. 8taat§fteuer 91 „ — „

7. ©emeinbe Unt(agcn 103 „ 60 „

©umma . 33 141 m. 23 ^f.

II. ^innaf^mett*

A. -ö a u p t g c ID e r b e.

Bruttoeinnahme

:

a. au§ bem Öiemerbebetriebe 36 000 ^J[R.
—

^f.

C. ©Duftige (Sinnal^meu.

1. aus ^iiet()e 750- m. - ^^f.

Summa . 36 750 3)J.
—

^f.

(Sinuat}men 36 750 „ — „

?(nsgabeu 33141 W. -
^f.

©Dmit ajJeljreinnaljme . 3609 m. — ^:pf.

4.

@. S- öDU 'iWaunI)eim.

a. @ i g e n e SS e r t) ä ( t n i
f j e b e g Befragten.

1. yS(i} bin 49 5^a^re olt, SSittroer, Bater üon 5 ©öl)nen im 5I(tcr üon 3, 4, 12, 18

nnb 24 Sabren unb ddu 5 Xbcfjtern im 5((tcr iiou 5, 11, 14, 16 nnb 22 Satiren, ^er

ättefte ©D()n i[t beim "OJJilitär, bic 5meitältc[tc Xorfjter ift im ®ienft; bie übrigen Äinber

finb jn ^anfe. 3u meinem ©efc^äfte l^itft mir feines.
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2. ^d) 'ijobt bei meinem 53ater üom ^aljxt 1850 bi§ 1855 gefernt, b. i). ic^

bin im 3af)i"e 1850 iu'§ (^eirf)äft eingetreten unb 1855 üon ber bamatigen ^lioft fo^'

ge|pro(f|en irorben. %l§ (^ejetle btieb ic^ beim $8ater, bi§ ic^ mirf) jetbftänbig nieber=

tie^. ^sd) 'i^ahc bic '^iefige 5ßo(f§fd)nte unb mätjrenb ber Sel)rgeit and) bie '^ieftge &t-

tt)erbe|cf)u(e bejudjt.

3. @iel}e Stniage.

4. unb 5. ^ein <Srf)reinereige)(f)äft ^be ic^ im x^a'^re 1860 f}ier gegrünbet;

eine 3}er(egnng fmib nid}t liaü. !5)a§ bäterlidje (^ejdiäft mirb jeit bem Xobe be§ 58aterg

(1879) auf 9?ed}nung ber 9J?utter betrieben.

6. Sdj lDot)uc in 9Kiet^e unb ^aljU im (^an^en 330 Mad 5Ü^iett}5ing. !J)afür

'ijahe id) eine SSerfftätte unb ein großes ^i^in^^'-"- ®'e SBerIftätte bicnt sngteic^ a(g

©(^(afäimmcr für 3 Xod^ter. Sn bem ^"iiiner jdjtafe id) mit ben onbern 5 Äinbern.

7. unb 8. (Sg fiubet nur .^anbbetrieb ftatt.

9. ^sd) Ijabe weber Set}rlinge uod} ©efeften.

10. Sd) arbeite in ber iRcget üou SDJorgenS 6 bi§ ?(benbg 6 Ul)r mit einer

©tunbe ^aufe über 5!}Jittag. ^ur ^eit bin id) fran! unb er^tte üon ber 2(rmenfom-=

miffion Unterftü^ung. Ueberl)aiipt be^ielje id) eine ftänbigc Uutcrftü|nug jeit bem Xobe

meiner grau (8. Slprit 1883), unb ^lüar für ^aug^ing monatlich 5 Waxi , 4 Wart

SSodjengelb, (Su:ppe unb 93rob.

11. Ö5ettierbebetrieb.

a. ^sd) betreibe, feit id) baei ©efc^öft I)abe, eine Spezialität, tnbem id) au§fd|(ie§=

(ic^ Ä'ouapcegeftelle mad}e.

b. 3(u§beffcrung§arbeiten merbcn nidjt ongenommen.

c. unb d. 2)a§ ,^0(3 liefere id) fetbft unb bejietje e§ o{§ @d)nittmaare bon

einem l)iefigcn .^Dtgljäubter gegen baar. SDa id) mittetlog bin, fo fann id) nur fteine

yU^eugeu im SBertl) üon 8 bi§ 10 9Jiar! auf einmal be^ieljen unb mu^ barauf ]et)eu,

billige SÖaare („^u§id}u^") gu betommen.

e. Sd) arbeite auf S3efteIIuug, mitunter and) oline fotd)e.

f. unb g. 9!J?eiue ßunbfdjaft beftel)t an§fd)(ie^(id) an§ brei ^jDbetf)änbIcrn am

!^ieftgen Orte, bie mir aud) bie auf ^ßorrat^ gefertigten 3trbeiten abneljmen, jebod) immer

um geringere greife aU bie beftellteu Slrbeiten.

h. faßt an§.

i. unb k. 9JJeiue Ännbfdjaft jatjlt mir boar.

1. ^d) l^abe immer @etegeu[)eit, mid) ^n befi^äftigen ; menn mir bie 33eftenung

au§get}t, arbeite id} auf SSorrotf), ben id) — ha er nie grof^ ift — bei meiner flänbigen

Äunbfdjaft abfegen fann.

m. 3m 2öinter geljt e§ regelmäßig fd^Iec^tcr mit bem (5Jefd)äft ; bcftcflt mirb bo

fo gut wie gar 9?id}t§; bie fertig geftellten Slrbciten werben mir ^war abgenommen, aber

ber ^rei§ fet^r I)eruutergel)anbelt.

12. (Srf)u(ben f^abe id) nid)t.

13. S3ud)fü()rnng gibt'ä bei mir uid)t.

14. fällt au§.

15. ©ict}e Einlage.

16. !^d) füt)re ni^t 'iQnd) unb tonnte beßl^alb bie 5tnloge nur auf @runb altge«
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metner 9^crcrf}ninigen nii§füncit. SBcint fiel} haim ein Uclierjclju^ ergibt, muf^ irgeub wo

ein ^-eljter (ie(3en, bcnii ielj Ijnbe iicclj nie etiua^i übrijj ßel)abt, jouberu finbe trolj bcr

Unterftü^img ©eitcu^J ber 5(rnteu!oinmiffion taitiu mein notl}bürfttcje§ ?(n§!ommen. ^d)

erinnere micb fanin, bafs hic§' je anber« gemefen ift. Scf) t}abe eben eine fef)r §al}(reicf)e

5-amitie unb bin felbft pft frant gemefen; and} finb mir jd^on 2 grauen nnb 8 Äinber

geftorben.

b. 5t ((gemeine @efd}äft§(age.

$ßon ber ßinücrnabme be§ @rfcf)iencnen über bie Sage be§ ©elüerbe» im §(((ge'

meinen ^at man Umgang genommen, mei( er nad} jeiner ganzen ^er'[ön(id}!eit unb bei

ber unbebeutenben (Ste((nng, me(d}e er lion je l}er im geiüerb(id)en ßeben eingenommen,

3nr @rt(}ei(ung einer 5uüer(äffigcn 2(nÄhinft bnrd}ans nnfä(}ig erid}eint. S)agegcn Ijat man

benie(ben nod} bejonber» über bie in i'einem (Sejd}äfte obiüoltenben '!prei§üer(}ältniffe befragt,

Jüoranf berfe(be er!(ärt: %nv je 2 Äanapeege[te((e bekomme ic^ im ®urd}jd}nitt 17 9J?ar!.

3)a§ 5(rbeitsmateria( für 2 fo((^er (55efte((e !oftet mid} 5(((e§ in 5II(em im ^urd}fd}nitt

7 9J?art. SBenn 5(((e§ gut gebt, fo bringe id} im 9J?onat 10 ®efte((e fertig, fo ba^ fid)

mein Üieinüerbienft auf 50 Waxi im SJJonat betäuft. 3^rü(}er maren bie greife (}i3(}er.

5?n ben 60er Sa(}ren be!am ic^ 19
f(. nnb noc^ im 3a(}re 1877 28 Waxt für'S ^aar.

2)ie 5une(}menbe SBettbemerbung mu^ biefen ^rei§rüdgang bett)ir!t ()aben.

c. 35orfd}äge gnr ^erbefferung be? ^(eingemerbeS.

3>orfd}(äge ^nr 93efferung ber Sage feinet @etüerbe§ wei| ber ®rfd}ienene nid^t

gn machen.

@d)reiner (S. S- in SJJann'^eim. Einlage.

SSorbemerfung.

(Srmerbfteuerfapita( 900 9J?. ~ ^:pf.

(5omi(ien5a(}( : 9 ^erfouen.

aBefilftiftöfrgebmp im lalir 1884.

A. ©emerbe,

1 b. WKt^^\v3 für Unterbringung ber Söerfftätte nad} "^b^ug bey

für bie SBol^uung an^nfe^enben 9J?iet(}5in»ant(}ei(» 150 9J?. — ^f.

2 a. Unter()a(tung unb ©rgäuäung üon ^aubmert^jeng 3 „ — „

b. Sibfd^reibung am S[Bert(}e öon .^anbrnerf^äeug 2 „ — „

3. .^ei5ung unb Beleuchtung ber ®efd)äftgräume 10 » — „

4. '*perfDnlid}er ?(rbeit§aufit)anb

:

a. 2Bert(}anjd}(ag ber^trbeit beg9)?eifter§ (3 9J?arf für 3002;age) 900 „ — „

5. ^ufmaub für S3ejd}affung ber ^trbeitSftoffe 360 „ -^ „

©umma . 1425 Tl. — 'l^l

C. ©onftige §(u§ gaben.

1. ^2(u§goben für ben ^au»f)a(t ber gamitie (9 g-ami(ienglieber unb

feine 'Dienftboten) unb jmar:

a. ^oft . 700 „ — „

b. iöetleibung . . 10 „ — „

Uebertrag . 2135 W. — ^^f.
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Uebcrtvag . 2135 m. — ^f.

c. SÜäet(}äin§ für bie Söol^nung 180 „ — „

d. ^eigung imb S3eleuc[)tung für ^ä)t mib ^iwwe^' 2C. . . . 5 „ — „

6. ©taat§fteuer 5 „ — „

7. (^emeinbe41mlagen 6 „ — „

©umnia . 2331 W. — ^f.

II. (Sinnaf^tnen*

A. Öieluerbe.

Jöruttoeimtat^Tiie qu§ bem @ett»erbebetriebe 1100 ^. — ^f.

SSüii ber 5lrmcii!onuuifjion SBorfiengelb 208 „ — „

aKietr^^in? 60 „ — „

a^erbienft ber tinber 200 „ — „

©iimma . 1568 90^ — ^:pf.

?Iu§gaben 2331 „ — „

©innal;inen 1568 „ — „

©omit mt^van^aht . 763 W. — ^f.

5.

@rf)retner W. 35. non 9!J?annf)eim

Statt be§ ©etabetieii erfdjeiiit beffeii e(}cfrait itiib erftärt: ^si)x 9)knn fei ^\vax

gelernter (5rf)rciner, fei aber nie felbftänbiger 9)?eifter geiuefen unb arbeite überbauet

fd)on feit etwa 12 Satiren nicE)t me!^r im ^anbtuert, fonbern ijah \\d] iijeiH a{^ ©pcgerei^

ftänbter, tf)ei(g a(g SBirti) ernät)rt utib tvolU \id) je^t um bie (Stelle eine§ ^ertüolter§

im ettangel. 93ürgerf)D§pitol bewerben. ®a bienarf) üon bem ÖJenannten eine für bie

^wed'e ber ©rbebung üerluertl^bare ?lii§tunft nid}t gu erwarten ift , tjot man uon beffen

@inoernall)me Umgang genommen.

B. ©ejeUen.
1.

^. t. üon ©ei^ell^arbt, £).%. Del^ringen.

1. Sd) bin 27 Sa{)re alt, lebig unb 9J^itglieb be§ S(±)reinerfad)üerein§ unb ber ein=

gefd)riebenen ^ülf^taffe für Stifdjler.

3. Sd) I}abe t)a^ (Siewerbe bei Sd)reinermeifter ^. in ^olgmaben, O. %. Ä1rd;)^eim

n. Z., erlernt; eine fieljrlinggiprüfnng l)abe id) nid}t abgelegt. ®ie 2eljr5eit banerte uom

1. Wai 1872 bi§ bal}in 1875. Sßäl)renb ber Sel)r5eit befuc^te id) bie gewerblid)e O^Drt=

bilbung§fd)ule in Äir(^l}eim.

4. 511§ Öiefelle l}abc id} gearbeitet in @ber§bac^, O. 31. Göppingen, V2 Sal)r beim

gleid)en SOf^eifter, 9fiottweil a. ??. ^/^ ^aljr be^gl., St. :öubwig im (Slfä^ V2 Sa^v

be^gl., ll^nad;, Äant. St. (Stallen, V2 Saljr be^gl. 9?ad) 3iät)riger ^J^ilitäräeit (1878

biä 1881) fd;affte id) wieber in ^olgmaben V2 3ol}r beim früheren iiet)rmeifter
,

feitbem

bin id) ()ier unb gwar in üier üerfd^iebenen Stellen je ^2^ V4 «"^ IV2 Sa^r.

5. Sw ^at)re 1882 \:)aU id) ein i)albe§ Sal)r lang in einer l^iefigen ^iö^i'i'^"^'

fabri! gearbeitet, jebod} nid}t al§ ^igarrenmad^er
,
fonbern aU 93anfd;reiner. @» tommt

bei nn^ Sd)reinern ber Uebergang ^ur ^yabritarbeit tiäupg üor, weil bie g^abrifen ibre

Stilreiner 0ut ht^a^cn unb bie ^Irbeit^geit bort eine fürgere ift, al§ im Itleingewerbe.
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6., 7. iinb 8. ©eit i^anuav 1884 arbeite id) aU öefede bei (Sdjreiuermeifter U.,

ineldjev aii^er mir uocl} einen ©ejetlen Ijai.

9. SJ^nn 9J?eifter treibt bie Sd^reinerci in ibrem ganzen Umfange, ^m ©ommer

ift ha^' JSangejcIjäft , im SBinter ba§ SOtLibcIßejcbäft bie ,^anpt]act)c. Srf) arbeite, lüa§

liprfommt.

10. Äo[t unb Söübnnng [tclte id} idh\t nnb besal^te bafür monatlid; 28 Wlaxl

11. nnb 12. 3d) jdiaffe in ber SBertftätte be§ 9)?eifter§ mit üon biefem gefteÜtcn

SBert^enge.

13. fie^tere? ift im 2ßefentlid}en ba§ a(tberfi?mmlic^e. ©§ gibt in nenerer ^t\t

SBerfjeng fon befferer Äonftrnftion, ha^ iä) anberorty in ben SBerfftättcn 5nr ^erfügnng

l}atte, 3. 33. 5lct)(()öbe(. g^ür ein üeines (55ejdjäft, mic ha^ meinet je^igen SJ^eifterS,

finb bieje neneren SBerfjenge aber gn t(}ener.

14. 5(rbeit§maf(f)inen finb nid}t ba.

15. fällt an§.

16. SKir arbeiten im\ 9J?orgen§ 6 bi§ 9ibenb§ 7 lU}r. 9iege(mä|ige Raufen

«werben gemadit: Vormittag? '/'29 big 9, 9J?ittagy üon 12 bi§ 1, 9?ad]mittag§ 4 bi§

^jj-) Ubr. Sonntag? wirb nur im Sommer nnb and} ha nnr au§na!^m§n)eije bei brin=

genben 93auarbeiten gejdjafft.

17. Srf) arbeite auf ^citlot^n, unb jmar er(;alte id) iübd^entlic^ 18 9[J?art'. ®ie

^ablung erfolgt am @nbe ber 2öod}e. 9JJcin 93?eifter bet}ä(t dlidM gnrüd, in anbern

©efdjäftcn tommt e§ aber üor, ha^ ein ober met;rere ^agliitmc al? „SSertjeuggelb"

einbebaltcn lüerben. fiobnabgüge lüerben mir nid}t gemacht.

18. ®er 9}Jeifter ift iion frül^ big fpät bei ber 5trbeit.

19. ^er 9}?eifter fiet}t in feinem eigenen Sntereffe baranf, ta'\] mx bei ber

^2(rbeit fleißig finb. Sni Uebrigen tümmert er fidj nidjtg um ung.

20. 3tt^ifti gleiten tommen t)äufig oor, au§ ben ücrfdjiebenften Urfad^en. 9Jceiften§

fübren biefelben jur '^^(uftöfung beg 5trbeitö0erf)ältniffe§ ,
fetten gnr 25er![)anbluug üor bem

^öürgermeifter.

21. Unfer bewerbe ge(}ört 3U benen, bei weldjen bie (SefeHen am menigften Sol^n

erhalten; eg ift ha§ aber nid^t nur I}ier, fonbern überall fo. SBie e« beffer betrieben

irerben fönnte, ingbefonbere bei meinem ber^citigen 9J?eifter, tt?ei^ id) nid)t jn fagen.

22. 5(u^er bem g-acbüerein bcftebt feine bejonbere (£iurid)tnug für unfer (^emerbe.

tiefer 5ä£)(t fe^t gegen 100 SJätglieber , (anter ©efellen. 3ni 5Irbeiter-5^ortbi(bung§=

oerein n^ar icf) früf^er gcioefen, bin aber miebcr ausgetreten, locil man bort bod} nidit§ lernt.

23. 55)ic (Sinfütjrnng ber ©ewerbefreil^eit )oar ber Untergang für unjer (Se)üerbe, weil

bamit bo§ ^iapital bie §errfd)aft bekommen bat. SBer genug ®elb bat, fängt ein @e=

fd}äft an, ftetlt fid} ein '»^aar tüd)tige ©efetlen ein unb mad)t bann bem iUeinmeifter

9}iitbett)erbnng, was i(}m bejonberS in bem 93iöbe(gefd)äfte leicht ift, weil er babei nod) bie

©rgengniffe ber ©rofeinbnftrie in'g g^elb fü()ren tann. SBenn ha?' Kleingewerbe wieber

auf einen grünen S^ve'u^ tommen foll, fo mu^ bie @ewerbefreif)eit eingefdjräntt werben

unb 5war in ber SBeife, ha'i] nur STer ein jelbftänbigeg Sdireinergefc^äft treiben barf, ber

bag ^aubwert orbnung§mä^ig erlernt bat. ^agu gebort eine minbefteng 3iäl)rigc Set)r=

geit; ber begüglidje 9iacl)Wei§ wäre burd) einen üon bem 93ieifter auggeftellten fiei)r=

brief gu erbringen. ©§ ift freilid) riditig, ba^ unter ben 9)Jeiftern beutgutage oiele finb,

83
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bie felbft bog §aiib)üer! md)i rcdjt tierfte{)en, aber man braud}t bc^Ijalb bic 93efugni^

gitr Stugbilbung üon ^el}rlingeu nidjt ju befdiräufcit, lüeit bann bod) lüenigfteng (^efellen im

©ejdjäfte finb, bei benen bei* iiel;rting lernen !nnn. ^ie großen @ejd)äfte, meldte mit

9J?afd)inen arbeiten, finb ein ^auptfdiaben für ba§ Meingemerbe. ®a man fie nid)t

verbieten tann, \o feilte man fie menigften» mijglic^ (pd) gnr ©teuer tjeranjictjen.

2.

t^. ^. öon ^oljenge^ren, Dberamt§ ©d^ornborf.

1. Sc^ bin 34 Salute a(t, (ebig unb SSorfi^enber be§ @d;reinerfad)Oerein0.

2. unb 3. Sd) T^abe ha§ (Sd)reinergemerbe in Sjäf^riger ßef)r5eit bei ©d^reiner^

meifter ©(^irm in §ot)engel)ren erlernt, ©ine Sel}r(ing§prüfnng ijaU id) mdjt abgefegt

unb feine gemerbtid^e <Bd)uh bejuc^t.

4. ^ad) (Snttaffung aiiä ber 2el}re (1868) arbeitete id) ein ^di)x in ^oc^borf

beim gleid^en 9J^n[ter, brei Satire in (Stuttgart bei ^mei SOieiftern, bann biente id) 2 ^aljxt

beim 9)ä(itär, hierauf mar id) mieber brei ^aljxe in Stuttgart bei jmei SOJeiftern, feitbem

fd;affe ic^ l}ier unb gmar guerft fieben Sa^re lang bei Sd)reinermei[ter ^^. unb fobann

bei S3anunternef)mer S.

5. 3n einer g^abri! 'ijah id) wod) nid)t gearbeitet. Unter meinen f)iefigen ®emerb§=

geuoffen finb üiete, bie aU ©(^reiner in ^^abrücn, befonber? in ber S.'fd)en 3Jiafd}inenfabri!,

arbeiten; fie tierbienen bort auf Stüd(of)n me^r aU beim ^leinmeifter.

6., 7. unb 8. Seit Einfang Mai b. 3- arbeite id) bei S8aunnternel}mer 2. a(§

©efeße; bei bemfelben finb ou|er üielen 9J?aurern, ©teinl^aueru
,
i]immerleuten, (Sitafern

g. 3t- 12 meitere Sd;reiner befd)äftigt.

9. SfJJein ?(rbeitgeber t)at ein S3augefd;äft, unb IjaU id) be^t)oIb nur in ber S3au=

fd)teinerei gu arbeiten.

10. <ftoft unb SBo^nnng fterie ic^ felbft.

11. Sd) bin in ber SBerfftätte be§ $trbeitgeber§ unb am 58au befd)äftigt.

12. unb 13. 5X)a§ äöertäeug fteKt ber ^-beitgeber; baffelbe ift im äöefent(id}en

ta§ altf)er!ömmlid;e , aber im beften Staub erf)alten; neuere Ä'onftrnttionen finb mir

md)t befannt.

13. Sn ber <Sd}reinermer!ftätte finb feine 50?afd)ineu.

15. fällt an§.

16. SBir arbeiten öon 9)?orgeu§ 6 bi§ 5lbenbg 7 Ut}r. 9?egetmä^ige Raufen

werben gemad;t: Sßormittagg V29— 9, SOJittagg üon 12—1 unb 9Zad;mittag§ üon 4— i^ö

Ut)r. ©onntagS mirb nur bei bringenben 5(rbeiten gefd)afft.

17. Sn ber Spiegel arbeite id) auf ©tüd unb üerbieue babei im ®nrd)fd)nitt 20 W.
bie 2öod)e. Sft feine Stüdarbeit ha, fo ert)a(te id) einen 2ag(ül;n üon 3 9J?. 30 ^:pfg.

Sie 3<^t}f""9 erfolgt ade 14 2:age, ieboc^ mirb auf Sßertangen ;!8or|d}u^ gemä()rt. 3^^^^

^og(öI;ne merben aU SSerfgeuggelb einbetten, fiol^nabgüge tommeu nidjt oor.

18. 2)er ^Arbeitgeber fetbft, melc^er 5(rd)itett ift, betf)ei(igt fid; natürlid; nid)t an

ber 5trbeit. Se(}rlinge f)aben mir nid)t.

19. ®er Shbeitgeber tümmcrt fid) nict)t meiter um bie ©efellen. 2Bir l^aben nur

mit bem Ö5efd}äft§füf)rer ber ©d)reinerei, ebeufalt^ einem (Sd^reinergefellen gn t^un, ber

ung bie ?trbeit ^nmi^t unb ben iiot)n äoi)(t.
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20. 3'üiftigfetten ^mijt^en 'JWieiftern unb ©efelleii ftnb im ©etrerbe üfeer^upt —
ni(f)t in unferem (^cjcf)äftc nlleiu — l}äufig. ®ie UrjacEie (icgt mcift bavin , bafe bie

9[Reifter bie (^ejeUen o^ne gcje^Iidjeu Öhunb .tnall unb ^-all fDitjct^itfen. ®er 5öürger=

meifter loirb in f^olge bcffen nielfad} in ^tnjprud) genommen.

21. SDie 33an]d]reincrei leibet l}ier unb mtbermärtS \d)i barnnter, ba§ bei bem

übfirfjen ©ubmijfiDn^tterfaljren bie Vtrbeit^preije über (^ebü(}r (}erabgcbrücft n^erben. ®er

SSoranjdjIag wirb manchmal bi§ ^u 40 unb meljr ^rogent tjeruntergeboten. SBenn bie

SlReifter il^r (^ejd)äft iüirt{)id)aft(id} rid)tig betreiben mollen, \o müfjen fie ^iä) über einen

50?inimaUarif Vereinbaren.

22. ®em 3"ac§üerein für ®d)reiner, beffen ^orftanb id) bin, ge'Ejören j^ur Qdi

etwa 80 S!)?itg(ieber an. 9kd) ben ©a^ungen \qU ber 3?erein bie reijenben (Sdjreiner

nnterftü^en, ein 5(rbeit^?nad)iüei§bürean unterhatten unb burd) 3Seran[tattung oon 3cic^eii=

Unterricht für bie fad)mäf5ige Söeiterbilbnng feiner Ißitgüeber forgeu. &^terer ^wed ift

pr Qdt nid)t burdjfübrbar, iueil ttjir feinen geeigneten £el)rer au^finbig mad)en tonnten.

23. 2)a§ @ubmiffiDn§ücrfal)ren ift, wie id) fd)on unter ^i'f]cv 21 auSeinanbcrgefe^t

^abe, für bie 33anfd)reiuerci fdjiibtic^ unb fotlte abgcfdjafft mcrbcn. 2öer tgd)reinerarbeitcn

für einen S3au ju üergebcn t^at, füll gn ben ©djreinermciftcrn l[}inget)en unb mit biefen

unterf)anbc(n, nic^t aber burc^ Dffeut(id)e§ ?(ngfd)reiben bie allgemeine 2öettbett>erbnng unb

bamit ba? ,^crabbrürfen ber greife r}erüDrrufcn. ®ie Tjod^fte Sauer ber täglid^en 9Cr=

beitS^eit füllte auf 10 ©tuubcn l^erabgefe^t mcrben, e^o loäre bann für Diete öefcllen, bie

ie^t auf ber Sanbftra^e t}erumäie()en muffen, mögtid), 5(rbeit §u belommen. Sie @infe|ung

eine§ Q5eloerbegcric^t§ märe fcl)r ermünfd}t, med ben ^ürgermeiftern oie(fad) ber notbige

Sinblid in gemerblic^e 58erl}ättniffe abgeljt, unb bei Sefc^merbefül)rung an ha§ finita-

gerieft bie <Baä:je fic^ fo feljr (jinauS^ogert.

XX. ma^et.
(Sinüernommen mürben

b. ^cfetfcn.

1. S. X. üon ©u(5bad), 0. % 2Bein«berg.

2. !q. 9?. üon .^oljnftäbt, 'iproüin^ Saufen.

a. 9JZeifter:

1. ®. S. üon ©tabt ©d^mar^ad) in ^öaljern.

2. i^. 33. üon 9JJannl}eim.

A. 9Jlciftcr.

1.

©lafer (^. ß. in SQJann^eim.

a. (Eigene 3Sert)ä(tniff e be§ Gefragten.

1. Sc^ bin 39 ^aljxt alt, uerl)eirat()et, ünbertoS.

2. Sa§ ©emerbe mürbe im eltcrtidjcn öefdjäfte ju ©tabt=@c^mar5ad} erlernt

in breijä^riger ßeljrjeit, nad) bereu 93ecnbigung üor ber bamatS beftel)enbcn Qnn\i 'i}a§

(^efenenftürf abgelegt mürbe. Sturer ber 35o(!§fd;u(e mürbe nod) mäl}renb eine^ l)o(ben

vval)re§ ein "ipriüatnutcrric^t int gad^^eidjuen befudjt. 9JZeine (^efenen5eit bauerte 9 Sa()rc,

boüDU nerbradjte id} 5 Sa()re in ber g'rembc (SBür^burg, Ailingen, Ütüttenbaufen).

4. unb 5. gjiein (SJtafergefc^äft ijaW id) 1874 ()ier gegrünbet. (Sine 55er(egung

beffelben fanb nid)t ftatt.

6. Sdj iDoI)ne in ^iet^e. Ser 9J?ietf)mert() für 333cr!ftätte unb .^Dtjpla^ beträgt

270 Waxl
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7. unb 8. S^ üerloenbe leine 9)?ajc^inen.

9. a. Sefirünge Iialbe icl} iiidjt.

b. 3d) bejdjäftige ^trei ©ejellcn in ber SKerfftätte, otine Äoft uub SSolEjnung im

^au§. 3!)ieje[ben arbeiten meift anf 2Sod}enlDl}n unb ^wax beträgt berfetbe 15 unb begiü.

18 SJJar!. S3ei llebernafjmc größerer Strbeiten für DKnibauten arbeiten bie gteid}en Ö5e^

Jetten auf @tüc!, in lüetdjem j^aKe fic bi§ ju einer ober ^lüei Waxt mef)r bie SBod^e

üerbienen. 3^f}^^^9 ^1* jeiüeitS (Sam»tag§ für bie obgetanfene SBoc^e
;
^urudbetjatten tüirb

nid)t§.

10. ®ie ?trbeit banert üon SRorgenS 6 bi§ ?lbenby 7 lU}r. ^tegetmä^ige Raufen

matten lüir: 93ormittag§ üon Va^ &i^ 9, 9Jiittag§ üon 12 bi§ 1 unb 9Jadjmittag^ öon

4 bis ^2^ U^r. Sd) felbft arbeite mit.

11. ©ehjerbebetrieb.

a. 3n meinem (Sefd)äft »werben afte üorfommenben (^tafcrarbeiten an§gefüf)rt.

b. SIu§beffernng§arbcitcn , b. I). (Sinfe^cn üon ®d}eiben unb ^nftanbfe^ung üon

genfterrar}men finb fe(;r tjäufig unb bitben eigentüd) ha§ .^anptgcjdjöft.

c. ^ie S(rbeit§ftoffe ioerbcn üon mir geftellt. ^a§ §0(5 lüirb in liefen üon

ber (Sögmül)(e, ba§ (^(a§ in 2:afe(n üon ben ö(a§{)ütten, mitunter ond) üon ^tüijc^en-

!^änblern belogen, in ber 9ftegel gegen breimonat(id)en ^rebit. SDie 9J?engen, in lüeldjen

e§ belogen lr»irb, finb jctücil? fetjr iierfd)ieben unb ridjtcn fid} ganj nad) ben 93ebürfniffen

be§ (^efd)äft§. 5(I§ .^atbfabrifat finb ferner nod) bie 5cn[terbefd)(äge ^u nennen, Wddjc

ic nad) 33ebarf üon ben Ijiefigcn (Sifent)anb(ungen belogen toerben.

d. De( unb treibe für ben ßitt rt»irb bei I^iefigen .^anbtungen gefauft; in

neuerer 3^it lüirb.ber Ä'itt aber and; fertig belogen unb ^wax oon ben fid} bamit be=

foffenben ?}abri!en, geiüLi(}n(id} aud) auf brei ^OJonate Qkl SDer be5Dgene Äitt fommt

billiger 5U fielen, ai§> ber felbftgemadjte, unb gefd)iel)t bie eigene .^erftettnng nur nod),

wenn man fonft 9lid)t§ 5n t(}un t}at unb bie £eute befd)äftigen lt»ill ; beffer freiließ ift

ber felbftgemadjte, benn unter ben fabri^irten loirb üiclfadj 6d)merfpat gemifc^t.

e. unb f. ^d) arbeite nur auf 33efteIIuug uub nur für bie @tabt.

g. unb h. faKen au§.

i. ®ie Äunbeu erijatteu üon mir {)atbiä(}r(id} 9f?ed}nung ^ugefdjidt.

k. jDer (Singang ber 9(n^ftänbe ift uid}t püntttid) 5U nennen
; p geric{)t(ic^er S3e=

treibung !onnte id) mid) aber nidjt cntfdjiiefsen , loeit idj e3 mit ben Äunben nid}t üer=

berbeu miH. SSerfufte finb, UJcnigftcuy in ben testen ^vat}reu, fetten.

1. 3)af5 eg mir jeitiücife an ':?(ufträgcn fel}(e, fann id) cigcut(id) uid}t fageu, ob=

mo^t ba§ ®efd)äft nicE)t eben fe{)r flott ge'^t. ^m SWlgemeinen war ha^ aber in früheren

3al)ren e'fier fc^ledjter aU beffer.

m. 3m (Spätjat}r, mcnn bie SSorfenftcr augcbrad}t loerben, gcf)t ha§ ÖJefd^äft ie=

weily (ebf)after, im SSinter, irenn man nid}t gcrabc Strbeit für einen SZeubau i)at, flauer.

SJJitnnter entlaffe id) bann einen meiner 5lrbeiter.

12. Ärebit iüurbe nidjt in ^üifprud} genommen.

13. Sd} füljre nur ein Äunbcnbudj, au^crbcm nod} ein (5infd}reibbüd)(ein, in meldjem

id) mir aud} bie §(u§gaben üermerfe. (Sine georbnete ^ui^niii^enftellung ber (enteren finbet

nid}t ftatt; waS in bie .^au§t)a(tung gel)t, fd}rcibe id) nid)t weiter auf, wob! aber fü^rt

meine '^-xan ()icrüber ^}ied)nung.
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14. inib 15. faden au§.

16. iiiib 17. ®cr (^c|rf}äft§abjct}(u^ ift an ftrf} befriebißcnb, ioei( ba^3 (^ejcf)äft

gerabc im (ctjtcn %\\)y: gan^ gut gegangen ift. ^zt (^runb , »oaruni id) tro^beiu feine

lleberjcf^üffe erhielt f^abc, tiegt baiin, ha'j] id-) iwdj üon einer üeunngliicfteu Ao^nyjpehttatiou

l)er ini3at)i- 1882 eine ©d^nfbenfaft üon 5000 'JJJail anf micl) net}men muf,tc, mcfctje al(mäl)=

tiffi abgetragen lt»erbcn fpd, nnb iDofür icl) jeitbeni ^at}r für ^alir meine ganzen lieber^

frfjüffe Dpferu muf,. Söcnn meine ©cljwiegermutter nicl}t manct}c§ für un3 tl}un mürbe

unb wenn meine 3^ran nicl}t jo arbeitfam nnb fparfam luärc, fo Bnnte tc^ übrigen» gar

!eine Uebcrfdjüffe errieten.

b. S( (
(
g c m e i n e Ö^ c j d} ä

f
t ^ l a g e.

1. ®ie @(afcr treiben l}ier in ber Sieget ha^ bewerbe in feinem gan.^en Umfange,

b. 1^. bie 93tanfglafcrei (Siufe^cn oon ©djeiben nnb ßinrabmen öon Sitbern) nnb bie

.^erftellung ücn geiiftcn-abmen. Sühn ein cin5iger "iölciftcr ift Ijier, ber ficf) an^fdjtiefjtid}

anf $5tanfg(aferei üertegt.

2. 5Die 5lrbeit§er5engniffe merben unter 58eriüenbnng üon Äitt nnb '^liigetn au^

^0(5 unb (^ta§ bergeftcdt. örfterc^3 mirb in bieten, (cfetere§ in Xafehi belogen.

3. 3n ber Sieget mirb nur für ben Ort fctbft gearbeitet.

4. 3?ou ben I)icfigen (^(afermciftern l}at feiner ein Sabengefd)äft.

5. SDie 53annnterncl}mer
,
^i^mertentc unb @d}rcincr ffeljtcrc übrigen? in neuerer

^Qü ireniger) pfufd}en uux^ üietfad) in'§ .^anblucr!, iubem fie C<Hafergcje[teu einfteften

unb bann alle am S8au üortommenben ©taferarbeiteu, fetbft Stu^befferungeu bcforgen.

6. Äommt l)ier uic^t üor.

7. Su ben ^iefigen ©(aferiucrfftättcu finb 5J?afdiineu nidit eingeführt, e? Ijat fid)

aud} ein 33ebürfnif5 nad} fotdien nid}t gezeigt, ^ie SBcrf^euge finb \d)ün feit laugen

Sal)ren im SBefeuttidjen bie gteidjen.

8. 2el}rliug?iucfcu.

a. Seber orbentlidje 9Jieifter locif^, baf^ er bie i^erpflid^tung bat, ben i!ebr(ing

fetbft 5n unteriüeifeu. ^d) glaube and;, ba^ bie fungen 2^ük in ber ^Hegel ^unt ^efuc^

ber ^eloerbcfdjute augcljatten luerbeu.

b. ^ei einem tüdjtigen "iDteiftcr faun ber l^ebrling genug lernen.

c. ®er Ö5emerbeuutcrrid}t, wie er bier gegeben wirb, ift, foweit mir betannt,

aflen billigen ^Inforberungen entfpredjeub, foltte aber gefe^tid; üorgefc^rieben werben.

d. 8d}riftlid)cr S^ertrag ift bie Sieget, nnb wirb babei wol)( auÄuabm^Io« Sjä^rige

!^et)r5eit bebungen.

e. 3)a§ g^orttanfen ber i2el}rüuge ift nic^t fetten ; gefd)et)en ift bagcgcn \m[} nic^t«.

f. ^ft mir nid)t befaunt.

g. CS§ lommt bäufig iwr, baJ3 C'Mafertetjrtiugc unb andj C^cfelten iljr A^anbwcrl: auf-

geben unb in O^abrifeu übertreten, Wü fie in ücrfdjicbcuen Sctrieb^^^wcigen fid) befdjäftigen

laffen. ^ie Urfad;e wirb wobt bariu (icgcn, baf? fie auf biefe %ü fdjneller ^n einer

guten 33e,v"t()(nug fommen.

9. (*»kfcf(euwcfeu.

a. ^ücbtige ©efeften finb fcbr fetten, fie baben feine genügenbe ^anbfertigfeit

me^r, arbeiten fer)r (augfam unb babei erft nod} unpüntttid). ®a? *?Irbeiten in ben

großen $<augcfd}äfteu, wo fein fad)licrftänbiger SJteifter ift, üerbirbt bie ilcute.
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b. Ucber ha^ fttt(ici)c SSerf)a(ten ber (Gefeiten !ann man feine bejonbere ^(agc

füfiren, borf) fomnit ?(u§tritt Dl}ne .ft'ünbigung ni(f)t feiten üor. ^an fä^t bie ßente

bann (iebei- 3el)en, ai^ bafj man ^-Pro^ef^ odu bcm ^öürgermeifter mit tl^nen fül}ct.

c. 3)ie 2ö!f)ne finb fic^ in ben (e^ten 5 3at)ven gteidj geblieben, ^er Surd)j(f)nitt§=

tag(Dl)n (of^ne toft nnb Sßoljnnng) ftefit fid} anf 2 Waxt 70
^:pf.

(l. 3)er i^atjltag i[t in ber iHeget om (£nbe ber 2Bod)e, 9ftiicfbef)o(tnng üon 2o^n

fommt ni(i)t üor.

e. S[t 91irf)t§ gejrf)et)en.

f. Äommt nid}t üor.

g. ^Son (Streitigfeiten ift ni(f)t üiet befannt; bie üorfommenben irerben öor bem

S3ürgermeifter ^nm 2Ui§trag gebracht, ©in (^emerbegericJit jdieint mir übrigen^ iDünfd)eng=

toertt} 5n fein.

10. 3ft mir nidjt betannt.

11. ^ie meiften Ijiefigen Öitafer be^ieljen iüof)( .^oi^, (^(ag unb ^itt öon i)iefigen

3tt»ifd)enf)änb[ern, je nad) 93ebarf. 93ei mir ift e§ eigentlid) ein ^nfall, ba^ idj nnmittelbare

3Serbinbung mit einer @ägntül)(c ert}a(ten t)abe. SDer ^^i^ifdiicnljanbet üertljenert bie ^0(5=

maare um 30"/o. S3eim &>ia^ ift ber Unterfdjicb nid}t fo bebeutenb, nur ettt>a 5 bi§ 10"/o-

SSerfud)e ^um gemeinfamen Se^ug üon 50^ateria( iourben nod) nid)t gemadjt; bie ©ernerbe^

genoffen ftefjen fid} ^n fremb gegenüber. ®a§ (^{a§ ift feit etwa 4 Sfll}i'en in B^ofge

beg ^olleg auf'g bcigifdje Ö5(a§ unb einer SSercinigung ber bentfd;en (^(a§l}ütten um

etlra 10**/o tl}euerer gelüorben, oljue bafj luir mit ben 5(rbeit§|)reifcn aufgefcl)(ageu Ijätten.

®ie ^otäpreife finb feit Satiren im 2öcfent(id)en gteid).

12. 3d) glaube, baf3 feit einigen Sal)i"en bie 3lrbeit»ge(egenl}eit für unfer (^ert»erbe

immer mel}r ^urücfgeljt. ®ie 93auunternc^mer, iüeld)e auf eigene 3fted)nung (^taferarbeiten

madjen, lüie aud; bie ^intinei'teute, unb bie SJJitbenjerbnng auswärtiger, 5. 33. ÖubioigSljafener,

.^eibetberger, .^odenljeimer iz. @efd)äftc tragen I)ieran ©d)u(b.

13. !l)ie greife fteljen im ^Iflgemeinen feljr nieber, befonberS bei 5Irbeiten für

S'ieubauten, wo fid} bie 9^ad)t(}eile be§ (SubmiffionSmefeuä hnxä) .^erunterbrüden ber greife

fn(}Ibar madien. S5ereinigungen Ijiermegen Ijätten. feinen ^wcä, meit man baburd) nur

ber SSettbelüerbung ber Saugcfdjäfte unb ber 2(u»märtigeu ba§ (^clb frei mad)en lüürbe.

14. SBie'S bie anbern (^kfd)äftc barin I)atten, lüei| id) nid)t.

15. Seit id) einen fctbftänbigcn .^aul^att Ijobe (1874), braud}e id| immer ^iem^-

lid) ha§ (^Ieict)e für ben 2eben§unterl)a(t.

16. Sturer bem ^eiüerbeücrein , bcm id} übrigen^ nid)t anget)i3re, beftel)t l^ier

feine geirerblidie ^Bereinigung für SJJcifter ; aud| hjurben nod) feine SSerfud;e ^ur 33itbung

folc^er gemad;t.

17. §ier märe nod; ju ermäljuen, ha'^ ha§> ÖJefdjäft be» 33i(bereinral)men§, fottjic

be§ .^anbetä mit Ö5Ia§maaren (metct)' te^terer bei ben Ijiefigen ©(afern eigenttid) nie im

©djiüung mar), fomie ha^ (Sinfct^en oon ©piegetfdjeiben feit ctma 6 Qaljren un§ (S^Iafern

bnrd} faufmännifdje (SfJefd^äfte fo ^iemlid) abgenommen ift.

18. (Staatüd}e (Sinridjtungen mcrbcn nidjt benutzt.

c. SSorfd)(äge gur SSerbefferung be§ Ä(eingeiücrbe§.

1. @§ märe fe^r münfd;en§it»ertl) , trenn man ben beuten, bie nidjt felbft Öitafer

finb, bie J^erftcriung üon ölaferarbciten verbieten luürbe ; ob unb mie bieS gefd;cl}en fann,
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trei^ icl} frci(id) uidjt anjugebcn.

2. 3)ie augniärticjcn 9J?itbciüerbev , wddjc für Iiicv avkiteii, fcUtcn üvbeut(icf) be=

fteuert lüerben, bainit fie uidjt ']q billig (iefern tonnen.

2.

®(afer 3^. $8. üon 9[J?annI}eim.

a. Eigene SßerJ^ältnijfe be§ Gefragten.

1. Srf) bin 37 Sat}re alt, üerl}eiratt}et, 95ater eine? Äinbe? üon 8 Sa{}ven.

2. 3)a§ (Sewevbe ^be id; üon 1863 bi§ 1866, affo in 3jä{}vigev Sefirgeit l^ier

beim 95ater gelernt. 9J?einc ©cjcllen^eit (nad) ^tb^ug bev 9}?i(itnv5cit) betvng 7 ^Jabre,

uield)e jämmtlid; im üiiterlidien (Jkjdjäfte bnrd}gemad)t lünrben. 5ln|er ber Siott^jc^nle

unirbe nod) wä^renb ber 2e(;r5eit bie Ö5ett)erbefd)n(e befnc^t.

4. unb 5. Sd) i-jdbe mein ©(afergejdjäft 1876 gegrünbet nnb befinbet [idj baffetbe

feitbem l^ier.

6. Zsd) befi^e ein eigene^ §an§ in mittlerer Sage (Q. 5). 3)er 9J?ietf)iüertt) ber

SBerfftätte beträgt 300 SÖJart, on^erbem ^obe id> für 30 9J?ar! iä^rlid; einen ^oljpla^

gemiett;et.

7. unb 8. (£§ finbet nur ^anbbetrieb ftatt.

9 a. ^d) Ijaik einen 2ef}rting, mit lüclc^em in id)rift(id}em SSertrag 3 Sa'Eire

Set^rjeit unb 120 9J^art fiebrgelb bebungen finb, luofür id; Äoft, 2öof)nung nnb Sßäfc^e

ftclte. ^ie 5(u§bilbung beforge id) fclbft.

b. ^d) befdiäftige üier @efe((en in ber 2öer![tätte, alle o^ne Sloft nnb SSoI^nung;

fie ert^alten ^^itfobn unb gtoar je 3 SfJlaxl im Xüq. ^ie ^a{)(nng erfolgt jemeil§ am

(Snbe ber 2ßod}e o(}ne 9?ürfbeI}aUung.

10. ^ie 5(rbeit bauert üon 9}?orgen§ 6 bi§ §tbenb§ 7 Ubr. 3f?ege(mä^ige Raufen

werben gemadjt: SSormittag» oon
V:.'

9 bi§ 9, 9J^ittag§ oon 12 bi^ 1 unb ^ad)miüaQ^

oon 4 bi§ Va 5 ^^^- Sd} fetbft arbeite mit.

11. ©eiüerbebetrkb.

a. Sd) mac^e nur g^enfterral^men mit SSerglofung für 9ieubauten.

b. 5(u§befferung§arbeiten finb gan^ nebenfäd)(i(^.

c. SDie 5Irbeit§ftoffe liefere id) felbft. ®ie 93eid}läge für bie g^enfter be^ielje id^

fertig üom ©ifenlfiänbter.

d. SDaS §ol5 (bieten) begieße id) au§ ber ©ägmütjle, ba^ Öi(a§ üon l^iefigen

^anblungen. 2e|tere§ fommt bei unmittelbarem S3e§ng üon ben (^(asl;ütteu na^egn ebenfo

bod; 5U fteben. ^a§ .^0(5 toftet beim |]wijdjcnl)änb(er 20
'^/o

mef}r. 3)ie 9Jlengen, in

meldjen ic^ begieße, finb je nad} S3ebarf fel^r üerfd;ieben. ®ie 3flt}fn"9 erfolgt 3 93?onate

nad} Lieferung

.

e. unb f. ^d) arbeite nur ouf S3efteUung unb nur für bie Stabt.

g. unb h. fallen aiiv.

i. 3'^'f}fiJ"9'^&f^i"9»n9fn merben nid}t feftgcfe^t, nid)t einmal bei ^ttforbcn an

9ieubauten. (Si? ift aber üb(id) , ba^ bei 3=ertigung ber IJlrbeit ^/3 unb ber ^Jteft bann

nad} ber gefammten ^^Ibrcdjnnng be^al^It mirb. !lie|jtere jielit fid} mand}mal lange f)inau».

k. Heber meine Ännbfdiaft !ann id) nidjt tlagen, fie 5at)lt im 5(llgemeinen ju

üblid)en, freiließ nic^t turj bemeffenen g^riften. ^^erloren l^abe id^ erft an einem eingigen
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Äunbeit, ber naä) ^mmta auggooanbert ift.

1. lieber etgentürfieu SJianget mi 5litfträgcn iamx irf) nid}t Kagen, boi^ i[t in

btejer Öej^iel^ung feit Dftobcr ü. S- ein fel)r meiHidjcr 9ind/(a|3 eingetreten, inbem ein

großes S3augejd)äft , ha§> jn meiner ftänbigen Ännbfd}aft ^'dljlk, bie ©taferarbeiten je^t

anf eigene 9?ed)nnng burc^ l^ie^u eingeftellte (S^efeKen l^erfteKen lä^t.

m. Sn ber SBinterl^eit gel)t ba§' (^^ejdjäft regelnTÖfjig ftauer, ]o bo^ id] in biefer

3eit wein .^itfÄperfonaf hi§ anf einen ober gn^ei ^efettcn gn niinbern pflege.

12. Ärebit l^abe id) nid)t in S(nf^3rn^ genommen.

13. 3d; fü^re ein .f)anptbnd; mit „©otl" nnb „.^nben", ein Saffenbndj, eine

(Strajäe nnb ein 2oI}nbüd}(ein für bie 5(rbeiter; ferner fül}rt meine O^ran ein genaneä

S^ergei^ni^ über bie .^an§(}attnng»an§gaben.

14. ^äirt au§.

16. nnb 17. 3)a| ber @efd}äft§abfd)tn^ befriebigcnb getüefen vo'dxz , !onn id^

eigentlich nic^t fagen. 3)ie (£innal}men fjaben mir gcrabe gcreidjt, mid; nnb meine 3^a=

milie anftänbig bnr^gnbringen. Heberfd)üffe lonrben nidjt eräielt. @§ ift ha?- feit 1879

hax' g(eid}e nnerfrenlid;e (Srgebni^ nnb im SBefentlid^en baranf ^nrüd^nfüfiren, haf^ meine

g^ran leibenb ift nnb id; für Vlr^t, 5lpott;ete nnb 93abereifen allein jebe^ ^saijx minbeften^

400 WaxX ou§(egen mn^.

b. 5(H gemeine @efd)äft§lage.

Heber bie allgemeine Sage be§ Ö^emerbess mad}t .Vperr ^. bie gleichen ^^Ingaben mie

^err Ö. mit folgenben ^^Ibmeidjnngen

:

3u 2. 5tl§ .^albfabritat finb bie eifernen S3efd)läge für g^enfter gn nennen.

3n 5. @5 gibt l;ier and; ÖMafer, bie anf bie Q3e5eid)nnng „9J?eifter" feinen 9In=

f|}rud; machen ti3nnen, meil fie nid}t^ meniger al§ orbnung^Smä^ig gelernt l}aben, bie aber

Iro^bem ba§ Ö5efd;äft ruenigften^ a(§ ^Jebengemerbe felbftftänbig betreiben ; e§ finb bie§

inSbefonbere gabritarbeiter, bie in il)rer freien ^c\t tleine (^laferarbeiten beforgen.

^n 7. ^ie (^lafergefd)äftc t}ier l^aben nid}t fo oiel '»^Irbeit, ha^ fid) bie "^Infftellnng

üon 3)?af(^inen lol^nen loürbe.

3u 9. ^efellentrefen.

a. ^ie ©efellen an§ bem ©äc^fifd)en, tt)elc^e alle iljren Sebrbrief nnb il)re ^a\Q=

niffe I}aben, finb weitans* bie beften. Sm Uebrigen ift allerbinge ^JJhtngel an tüd}tigen

©efellen. ®ie Urfai^e biefer lSrfd)einnng »eijs id; nid)t angugeben.

b. 5Da§ g^orttanfcn ber (S^efellen ot)ne ^ünbignng ift förmlid; gnr 9J?obe gen?orben;

menn aber ber 9}?eifter ben (^efellen ol^ne Äünbignng entlaffen luill, fo h?irb er g(eid)

beim ^ürgermeifter üertlagt.

c. 2)ie Sctl}ne finb geftiegen. ^or 5 Satiren 5al;ltc id; 2 9J?ai1 60 'i^f., je^t

3 maxi
3n 10. Ärebitanftalten finb genng !t}ier. 9Ml)ere§ ift mir nid;t betannt.

3u 11. ®ie Heineren (5iefd}öfte be^ietien iebenfall^ if|r ^otg üon l^ier, mit fid)

bie ©ägmüll)len nnr anf größere 33eftellnngen einlaffen. S)er '*^rei§unterfd;ieb beträgt,

Jüie id) oben fd;on er)üät;nt l}abe, minbeften§ 20 "/o- ^aar5at)lnng mirb nnr feiten

bebungen, meiften§ läuft Sl'rebit auf 3 9Jconate. S)ie .^ol^preife lüaren üor 12 bi§- 15

9alt)ren niebriger wk je^t nnb ^toar um 20 %. SDie C^la^preife loaren t>or 10 Sabren

um 10 ^/o nieberer wie je^t, obne ba^ bie ^2lrbeit!?preife erl)ij^t morben loären.
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3u 13. 9Benn Tnati fieutäutage %xWü (}aben m\{, muf3 man fie red)t bittig mad^en,

fünft be!ommt man fie nid}t.

3u 15. ®arül}er fann idj Wim nätjere 5(ugfunft geben,

^u 16. §ier Ijabe xd) »weiter ni(^t» anäufüt)ren.

c. Siorfc^tiige 3nr Sßerbeji'erung be§ Äteingemerbe§.

1. 9J?an jotlte bafür Jörgen, i>a^ bie i^et^rtingc i^rc l'ebräeit and] rict}tig au§=

t)atten, unb ha'^ bie (SJejetten, beüor fie fid) atg SJieifter an§geben, auc^ ben ?iac^n?ei§

führen, ha^ fie bal |)anbmer! mciftermä^ig üerftet}en; ic^ t}atte be|t)atb bie 3Sieberein=

füt)rung be§ 3»»ft5"^^"9^^ füi-" luünjdien^mertt}.

2. Sie anSiuärtigen , I}iert)ev arbeitenben (S^ewerbegenoffen fottten gur ftäbtijd)en

Umtage l}erange5ogen n?erben, bamit fie un§ weniger SBettbemerbnng mad}en tonnen.

S)a§ ?tu§jd)reiben ber ^trbeitapreife im Uebcrfd)(age beim Submiffion^ferfabren nnb ba»

Stbbieten in -i^roäcnten jcllte verboten itievben.

B. ©efellcn.
1.

S- 1- ciü» ©nt^bac^, Dberomt^ SBeinSberg.

1. Sd) bin 33 Sab/re att, üerbeiratbet , Später üon 4 ^linbern im 5ttter üon V4

bi» äu 6 Sat)ren nnb SJJitglieb be§ ^taferfad^üerein», be§ ^ranfeni^eveinl ber @d)n^mad)er

unb be§ 5ßerein§ gur iöejc^affnng är§ttid)er §itfe nnb ^tr^neien.

2. unb 3. S^ bin ©tafer unb ternte öon 1866/69 bei (Sfafermeifter ©. in 2Batb=

bac^, D.M. SSein^berg. (Sine Setirtingg^rüfung ijabc id) nidit abgelegt, andj teine geiDerb=

tic^e ©d^ute befudjt.

4. 5ltei ©efetle arbeitete xd) ein Sat)r in SSatbbad) , IV2 Satjr in ^eibetberg,

6 2ÖDd)en in Mainj, IV2 Sat)r in SBiesbaben, V2 ^^^^ i" Ütod»f)eim, biente fobann

3 Satire beim 9JäIitär, t)ieranf fd)affte id) V2 Sa'^r in @ermer»t)eim nnb bin feitDem

in 9Kann^eim. Sn SSieSbaben it>ar id) bei brei unb t)ier bi§ je^t bei fieben 9JJeiftern.

5. Sn einer ^-abrif ijabe id) rxod) nid)t gearbeitet, e§ ift mir and; xx'xd)t betannt,

ha^ bei meinen @emerb§genoffen ber Uebergang gur ^^abritarbeit bäufig üortiime.

6. (Seit le^ter g^aftnai^t arbeite id^ in bem 33angejd)äft be§ c^errn 2. bal}ier.

7. S)ie öitaferei bitbet eine Unterabt^eitung be§ ©efc^äfte» unb finb ^ur ^^it 5

®efetten, woüon @iner af§ „(5^eid}äft§fnf)rer" beftettt ift, barin befc^äftigt.

8. ^d) arbeite aU öejelle.

9. Unfere Strbeit beftel^t t}auptfäd}lid) in ber .^erftetlung unb !i>erglajung neuer

O^enfterra^men.

10. Äoft unb 2ÖDt}nung ftette xd) felbft.

11. Unö ÖJIafern ift eine befonbere SBertftätte 5ugemiejen.

11. ®a§ äöert^eug wirb üom Strbeitgeber geftettt; nur ben „^Diamant" t)abe id),

toie öiete ©fafergefettcn, eigen.

13. dienere ittonftruttionen finb mir md)t befannt.

14. 5trbeit§mafc!^inen finb nid)t eingeführt.

15. ^äÜt au§.

16. 2)ie 5(rbeit§5eit bauert üon älJorgen» 6 bi§ §tbenb» 7 lll}r ; regetmä^ige

Raufen werben gemacht: 95ürmittagv üon V29— 9, 9Jiittag3 üon 12— 1 unb 9iad}mittagg

34
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tion 4

—

^l^b Ut)r. ©ornttagg rrirb nur in gong bringenben g^äHen gearbeitet; feitbem

id^ im ©ejdjäft bin, ivax bie^ nid}t ber %all

17. 3)a§ «^erftellen ber Ijijlgernen O^enfterrafjmen gefc£)iel)t in ber Siegel auf @türf=

lo^n, unb ]ä)m\\ii bann ber tägtid)e a>erbienft 3trijd;en 3 9)^. 50 ^f. unb 4 9J^. 50 ^f.

3m Uebrigen erl^atte icC; Beitlo^n unb ^mx 3 M. 20 ^f. im Jag. S3i§ je^t I)abe

irf) mel)r auf 2;agtoI}n lüie auf ©tücf gearbeitet, ^^^^^^ag ift jeJr»ei(§ a!n (Snbe ber SBoc^e.

Stoei ZaQlöi)M hdyält ber Arbeitgeber äurüd. Sd) mu^ meine le^te §(ngabe übrigen^

bafjin berichtigen, ha^ eigentlicher ^at)ttag nur alle 14 Xage ift, haf, mau aber jemei(§

om (Samstag fo üie( ert)eben ifann, al^ ber 2:agbl}u für bie Vergangene SSorfje au§mad;t.

^(bgegogen n?irb mdjU.

18. 2)a§ ÖJtafergefc^äft mirb burc^ ben oben fd)Dn erlüä^uten ©efd^äft^fü^rer ge=

leitet. 5Der ^Arbeitgeber fetbft, ber fein gelernter (^tajer ift, fommt nur ah nnb ju in bie

Söerfftätte.

19. Um O^tei^, fittlic^eg SSerl)aIten, Jüeitere ^In^bilbung unb gute§ ^^-ortfommen

ber ÖJefetlen fümmert ficf) ber ^Arbeitgeber meiter nid)t».

20. ^Derartige ^^^iftiö^^ilen finb nirf)t ^äufig, fie ^ben i^re Urfarfje meift in

9J?einung0üerfct)iebenf)eiten megen ber ^ö^e be0 Sotmeg, ober megen ber ^tuftofung bev

Strbeit§üerl^ä(tniffe§ unb werben üor bem Sürgermeifter aufgetragen.

21. 2)ie ©laferei befinbet fid; Ijier in fd)ted)ter fiage. 5Die großen $8augefd)äfte

entgiel^en bem Äleinmeifter ben ^anptüerbienft, unb bie §Ird)iteften feigen beim ©nbmiffion^^

öerfatiren nur auf möglid}ft niebrige ^^reife. SBenn ein ÖJIofermeifter 20 unb mel^r 3at)re

lang ftönbig für einen Sl'unben gearbeitet t)at unb biefer Änube baut fid; ein §an§, fo

n?erben bie ^Arbeiten eben bnrd) ben ?(r(^ite!ten in ©ubmiffion gegeben, ber Söauf)err felbft

fümmert fid) uid)t barum, mer bie 5Xrbeit erfiält, unb fo fällt bann ber SOieifter tro^

feiner (angjäfirigen Ä'unbfdjaft neben {hinunter, n?enn er ni^t um ©d}(eubcrpreife arbeiten

UjiK. 'änä) bie oieten au^märtigen ©tafer, befonberS üon Submig§f)afeu unb ,^odent)eim,

weld)e I}ieri)er arbeiten, üerberben ben {}iefigen SOieiftern bie greife unb ba§ Öiefc^äft.

22. fDer befteljenbe ^adiüereiu forgt t)an|)tjäd;nd) für bie Huterftü^ung burd;=

reifenber (^ejellen unb für 5(rbeitgnad)lüei§. ?5ür bie §(u§bilbnng im ÖJemerbe gefd}ie(}t

uic^tg unb fann auc^ nid)t§ gejd}el}eu, loeit bie SOiittel be§ S3erein§ t)ie5U nid)t reidjen.

Sm §trbeiter=3^ortbitbung§üerein finb meinet Söiffen^ feine Öilafer, übrtf)aupt faft feine

^otgarbeiter. (S» foftet bort üiel ®elb unb ber eingeborene 9!)?annf)eimer fpielt bie

Hauptrolle.

23. fl)ie 2Bettbett>erbung Don Hu^wärtg foltte tt}un(id)ft befdiräuft toerben, unb ä^üar

fbnnte ha^ in ber SBeife gefdielfien, ha'^ auf bie eingeführte ÖJIaferarbeit ein Dftroi, ober

njie man ha^ fonft nennen tt»i((, gelegt rt^ürbe. §Iuf bem Saube ift ber Öof}n nnb bie

35erfoftigung, furg ber gange ßebeu§unter(;a(t, Joeit biltiger unb tönneu bie 9JZeifter bann

natürlich um meit billigeren ^rei§ liefern, al^ bie, Jr>eld)e in ber ©tabt mof;uen. 5Diefer

S3ortf)ei( fönute auf bie t>orgefd)(agene SBeife einigermaßen auSgeglidjeu ioerben.

2.

^. 9^. bon ^b^nftäbt, ^roüing ©ac^fen.

1. ^d) bin 29 Sa{)re alt, (ebig unb SJ^itglieb be§ ©tafer^'3^ad;üerein§.

2. unb 3. 3d; lernte aU Öilafer oou 1871/75, alfo in 4jät)rigcr i^eljrgeit, bti
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(ijfaiermeifter 9?. in .^affe o. ®. Giite 2ef)rüng§prüfung fiabe ic^ nic^t abgefegt , anä)

feine gelüerblidje Sc{)u(e bejuc^t.

4. 9lod; ^urüffgefegter 2el)r5ett tvax id] an mkn Ortcit a(» Ö5eje((e in 5lrbeit.

2U§ JLi(c^e nenne ic^ §. 58. Seip^ig, Sf}emni^, -öeibetberg, 53ajef, 9JZannf}etm, Äe^(. Sängere

^eit luar iä) nur in ^e^( (10 SJJonate beim gfeirfjen ^Jcifter) nnb ()ier.

5. ^d) jefbft f}abe noc^ nie in einer g^abrif geaubeitet; boc^ ift mir befannt, ba^

üiefe meiner ÄoKegen fc^on jum Großbetrieb, inSbejonbcre jn ben großen Sangejc^äften

übergingen , loeif fie bort beffere 33e5al^fnng nnb banernbere Sefc^äftignng Ijaben a(§

beim Äfeinmeifter.

6. Wü !ur§ert Unterbrec^nngen [te^e idj) ie|t bei Gfafermeifter $8. jeit 2 ^al^rcn

in §(rbeit.

7. unb 8. 3(ußcr mir, ber id) ai^ ©ejeße arbeite, finb feine .^iff^arbeiter im

@e]d)äfte.

9. SDer *öJeifter ^at ein ©(afergefc^äft o^ne Spejiaütät.

10. ^oft nnb Söio^nnng fteffe ic^ je^^ft-

11. bi» 13. 3d) arbeite in ber SSerfftütte mit bem mir üom 9J?eifter gefteltten

attfierfijmmtid^en SBerf^eug ; SSerfjeug neuerer Äonftruftion ift mir nii^t befannt.

14. 5{rbeit§ma|c^inen finb nic^t im ®ebraurf|.

15. %äiU an§,

16. 2Bir arbeiten üon 9J?orgen5 6 big 5tbenb§ 7 U^r mit einftünbiger WittaQ^-

paufe unb je tjatbftünbiger ^anje ^^or- unb 9Zacf)mittagy. «Sonntag^ irirb ni^t gearbeitet.

17. '^a^ ^-ertigen neuer 0^enfterrat}men gejdjie^t auf @tiicffof}n, nnb ftefle id)

und) babei im 'Jag burdjictjnittlic^ auf 2 90?. 80 ^f. 2)ie anbere 5(rbeit gefc^iel^t im

Xagfofin, ber 2 S[R. 50 ^f. beträgt. 5(uf ba§ ^a^x berei^net loirb ü\oa ^U ^^^ 5frbeitg-

5eit auf @tüc!= unb '/i ^"f B^i^^obn gejcbafft. jDie ^feinmeifter ga'fifeu alfe Söoc^e, bie

größeren (^ejc^äfte alte 14 Xage; bie Settern bef)a(ten ^roei Xagtö'^ue 5urücf, bie ©rfteren

^id)t$. 95on ^{bjügen ift mir 9?ic^t§ befannt.

18. 9JJein 9JJeifter f^afft ben gan5en J^ag in ber SBerfftätte mit.

19. 5}er 9}?eifter flimmert fic^ um ben ©ejelleu nur, fo fange biefer in ber 2Berf=

ftätte ift. ^aß ber ©ejeffe beim 9J?eifter ^oft nnb Söofinung erfjätt, ift t}ier eine ieltene

5(usna^me.

20. ©erartige ©treitigfeiten finb nicfjt f}änfig ; menn fie üorfommen, f}aben fie i^re

Urjac^e gelüci£)nli(^ in 3>^ifti3^^i^£» iüegen ber 2oI}nan]prüc^e, ober luegen ber Äünbignng.

21. Sm 5(flgemeinen gef)t'§ unjerem (^emerbe ()eut5ntage nid^t gut; jur Qüt finb

^wax, befonber? am f}iefigen Drte, bie 93erf)ä(tniffe beffer, weit bie iöautfiätigfeit eine feb=

(}afte ift, aber ba§ fann fid} jdjon nad) einigen 9J?ouaten mieber änbern. 5)aß e^ jd^fed^t

ftel}t mit bem Ö5ert»erbe, ]d}(ieße id| barau§, ba)] jogar je^t, in ber beften SJaujeit, eine

große Qalji üon arbeitsfüjen Ö^lajergejetfen auf ber SBanberung ()ier burc^ fommen. 2öic

man ba^3 (Metüerbe beffer betreiben fbnnte , müßte id) nic^t jn fagen ; bie Urjad^e be»

©arnieberüegenS ift meinet ©radjteuy barin 3U fudjeu, ba\i loätjrenb ber 70er Safere

übermäßig öiet gebaut mnrbe unb fi^ je^t naturgemäß eine atfgemeine ©tocfnng in ber

!Öautf)ätigfeit geftenb gemad)t f)at.

22. 5)er gac^oercin für ©fajer, beffen S^orftanb id; bin, ^äbft etioay über 20 9J?it=

güeber. ^ejonbere (Sinridjtnngcn jur äöeiterbilbung unjerer SJätgüeber, 3. S8. burc^

34*
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Zeichenunterricht, f)oben Jüir hU je^t n\d]t getroffen.

23. 2)a§ ©ubtnijfiLntÄunmefcn ift ein .'pauptnitj^ftanb für unfer Ö^ewerbe, eg irirb

faft augna{)m§tog auf ba§ nieberfte Slngebot gefe!)en unb loerben babur(f) öiete SJJeiftec,

bie ni(i)t orbentüd; rcct}ucn flinncn, üerfeitet, mit it)rcn 5(ngeboten fo Jüeit (}erunter ju

gelten, ha'iß üon einer tol;nenben 5lrbcit feine 31ebe nie[)r fein fann. Sti) n>ei^ nun freiließ

nidjt, ob unb tt)ie man biefem Umftanbe grünbtid} abt}e(fen !aun, jebenfaft^ aber foEten

Staat uub (SJemeinben in biejer ^infiif)t mit gutem !öci]pie{ üorangel}en , inbem fie nur

fotc^e 5Ingebote berücfficf)tigen , bei beuen fid) eine tüdjtige, meiftermä^ige ?(uyfü[)rung

and) erwarten (ä^t. ^^erner ift bie Söettbeioerbnug bcr auymärtigen , inSbefonbere ber

Snbwigg^afener (^(afer, üon großem 9Jad|tI}ei{ für bie l}iefigen 5D^eifter. ©o öiel ic^

h)ei|, mu^ feber Ijiefige 9JU'iftcr, ber nad} ber *i|3fa(5 arbeiten mift, einen @rfaubni^fd|ein

(Öfen, )r»äf)renb bie Ö)efdjäft§teute üon brüben oljue Söeitereg für l)ier fc^affen tonnen. (£§

Jräre geioijs nur billig, wenn biefen anHoärtigen "iDZitbelocrbern eine entf^redjenbe ?tbgabe

für bie ©tabtlaffe auferlegt lüürbe.

XXI. @dftl0ffef.

©inoernommen tourben

:

A. 9}leifter.

1. M. §. üon SOknn'^eim.

2. ^^. O. öon 5[Rann^eim.

3. %. Wl. öon 9}ionnI)eim.

B. (S^efetfe.

(y. O. üon SJiannijeim.

A. 9Jlctftcr.

1.

©diloffer M. ^. )om ^ann(}eim.

a. (Sigene Sßert)ä(tniffe be^3 Sef regten.

1. Sd) bin 55 Sa^re alt, üerl)eirat(}ct, S3ater öon 2 ©o^nen im Sttter üon 27

unb 25 ^a^ren, tüDücn nur ber jüngere gu .^aufe ift unb im Ö^efi^äfte t)itft.

2. ^a§ (JJettjerbe t}abe id) in ben Sa(}ren 1843 bi§ 1846 {)ier erlernt unb nac^

Umlauf ber Seljrjeit üor ber bama(§ bcftcl)euben ^i^nft ba§ (^efellenftüd abgelegt. %i§

öefelle mar id; 1 ^aijx in ^^rautfurt, bie übrigen 5 3al}re l}ier. %n^^x ber 33Dlfgfd;uIe

befudjte id) 4 Ä'taffen ber t)5£)eren 58ürgerjd)ule, jebod) !eine (S^emerbefc^ute.

3. ©ielje Stniage.

4. unb 5. Sc^ betreibe ein @d)(offereigefd}äft , melc^e^^ id| 1854 lfm gegrünbet

"ijobt; eine 35erleguug fanb nid;t ftatt.

6. ^ä) befit^e ein eigenel ,^au§. ®er ^Jitett^mert!^ ber 2öer!ftätte beträgt 350 3JJar!.

®ie ö;:jd}äft§tage !ann aU gut bc^eidjuet merben.

7. unb 8. 2Bir (}aben üor5ug§iücife .^aubbetrieb ; üon ^i(f§niafd}iuen finb nur 2,

aber burc^ !einen WlotQi betriebene, SoI}rmafd;incn im ©ebraud}, meiere fid; Ijinfic^tlid;

ber ^onftruftion üon ben in ber (^rofjinbuftrie ücrmenbetcu uid}t nnterfcf)eiben.

9 a. Sd) f)alte giüci £el}r(inge, wetdje nad) münblid)cr :öerabrebung eine 3iät)rige

Sel^r^eit burd)mad)en muffen, !ein Öetjrgelb bejat^len, aber auc^ leine ^oft unb 2öoI}nung

im ,^au» erf)a(ten. ®ie gemerb(id)e 5(u§bi(bung ber 2el)rtiuge gcfdjieljt burr^ meinen

©ot)n unter meiner 5Iuffid;t.

b. Sd) bcfdjäftige ^mei C^efeden (ber ©ol^n ift nid}t inbegriffen) in bcr SBertftätte,
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abtr: oIjik ^oft iiub SSo^nuiig im ."pauje. ©tejelbeu tnerben md) 3"tt 3c(of}nt unb

5mac cv()a(teii fie im Xag 3 I>Jai1 60310. 2 'JRar! 70 ^^f. S)ie ?(u^?5a()(iuig erfolgt

jemeil? am (Snbe ber SBorfje o()nc Ütüclbeljattiing.

10. ^ie 5rrl)ett53eit baitert üoit ß U()r (lölnter 7 U()i:) ^DfJorgeifS bi§ 7 m}r

5lbenb§. ^^mijcu iuevben gcmacfit: üüu 8 big ^j/3, 12 bi? 1 unb 4 bi§ V25 Ut)r. ^vrf)

jelbft gef)e, feitbetu icfj meinem ©oljn bie Seitung bei (^e)cf|äftl übergeben Ijabz, in ber

2Ber!ftätte nur noc^ oh unb jn.

11. ©eiDcrbebctrieb.

a. 3(uf eine Spezialität üerlege icf; mict) nic^t. ^i(rbeitgtf)ei(ung ift uif^t ctngcfü(}rt.

b. (S§ tt)erben üorjugltüeije neue ^egenftänbe (jergeftellt.

c. 5)ie ?(rbeitg[tDffc tiefere icf}. Siefetben lücrben unbearbeitet belogen.

d. (Sifen unb 6tal)t taufe id) in ftcineren 5(bt()eitungeu je nacl) Q3ebarf in einer

(}iefigen @ifenl}anbtung ; ebenfo ^Of^effing unb Tupfer, toet^e Stoffe übrigen» nur in

geringer ^JJenge gebrandet werben, ^ie greife ftelleu [id) beim |]tinjrl)en()änbter feinet*

rt>eg§ I)öt)er aU beim unmittelbaren S^e^ug. 2)ie ?(breci)nung mit ber ^anblnng erfolgt

ien)eil§ am ©r^luffe be§ ^al)re§. Ob ic^ iüäl)renb be§ Saljrel Slbfc^logl^atilungen

mad}en will, ftefit ganj in meinem belieben.

e. unb f. Zsd) arbeite nur auf 33eftellung unb nur für ben Ort.

g. unb h. fallen au§.

i. 35efDnbere Sebingungen werben ben ^unben nid)t gemad}t; wer nic^t früljer

^dfU, erlliält am Sn^re§fc§lu^ Ütedjnuug. Sei 5lf!orben für 9Jeubautcn wirb jeweils

befonbere 33erabrebuug getroffen.

k. 9J?eine Äunbjrf;aft ^aljlt püuftlic^; Seute, bie all ff^led)te Qaljkt befannt finb,

nel}me icfi gar nict|t all Ä^unben an. Wd bem (^tvidjt ijaU id) nod) nie p tljnn get}abt.

®er SSerluft öon 9(u§ftcänbeu fällt mdjt inl (^cwicfit.

1. (Sl fel}lt mir feinelwegl an ^^(nfträgcn. ^niil^er l)abe irf; bal (Sefd}äft in

fleinerm 5!JJa^ftab betrieben; erft feit 3 Sal)ren Ijabe ic^ im ^ntereffe meine! 6oliuel, ber

ha^ (^Q']d)ä]t fpäter überucl}men foll, mid) andj auf größere ?tlforbe eingelaffcu unb l)abe

in Jpüjc beffeu jet^t nod) mel}r 5U tl)un wie frül)er.

m. 3ni Söinter ift regelmäßig weniger gu t(}un all im Sommer, jebod) l)abc ic^

mein ^Irbeitlperfonal nod^ nid)t üerminbern muffen.

12. Ä'rebit wirb nicl)t in Wufprudj genommen.

13. !^d) fübre ein Journal ober ©dimierbnd}, in weld}cl fämmtlid}e 93eftellungen

eingetragen finb, ferner ein .^auptbud} mit „Soll" unb „,Spaben", in weld}em bie ^unben

hz^w. ©d^nlbuer alpbabetifd} üer^eidjnet finb. ®ie ^(ulgaben für (55efd)äft unb ,^aul^

l}altung werben nic^t befonberl gebnd)t.

14. ^ällt aul.

15. (Sie(}e Einlage.

16. ^sd) bin mit bem ©rgebnifj i^^^ lMcidjäftlabfd}lnffcl aufrieben. J3-rül}er war

baffelbe weniger gut, obiüol^l ir^ nie mit iöerlnft gearbeitet l}abc. Scitbem id) mid) and)

an grijf5ere 5(rbeiten gemad}t l}abe, alfo feit 3 Sal;ven, geljt hiV$ ®efd|äft cntfd}ieben

beffer.

b. 5111 gemeine 05e)d)äf tllag e.

1. Sn ber Sdjlofferei tann man l}eut5utage 4 3"^^i3^ nnterfdjeiben,' nämlidi

:
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$8aitjd}lDffevei, Äun[tjcf)(Dfferei, Äaffenfd^raiiffa&rtfattou mtb -öerbfabrifatton. ®ie ^affeii=

jid}rnii!fabrifation lanii nur a(l (Spezialität betrieben lücrben, bie übrigen ^^^^9^ loerben

batb al§ Ope^iatität, balb miteinanber betrieben. ®ie gro^e '^U^t^aiji ber ^ieftgen @c^to[fer=

meifter ferlegt jicf) md]t auf eine (Spezialität.

2. S)ie 5trbeit§er5eugni|fe lüerben auy unbearbeiteten Dietallen I}ergefte((t. ^oc^

lüerben in neuerer ^dt bie einzelnen 2:()ei(e für bie iSd)(iJf)er m\]d)i. ber Sdjtüfjet in

2öeid;guJ3 I^olbfertig belogen, \o ha^ ber ©c^fojfer nur hiVi ?(ugfei(en unb ^ufanimenje^en

ZU bejorgen t}at.

3. ®ie Äunbfrfjaft ber Ijiefigen (Sc£)(offer ift auf ben Ort unb bie näc^fte Um=
gebung bejd)räu!t. 9iegetniäf3ige ^ibfe^nng an 3Sieberüer!äufer !ommt nic^t üor.

4. a3on ben f}iefigen (Sctitoffern I}at feiner ein 2abengejd)äft.

5. Sc§ !enue bie I)iejigen ©d) (offermeifter nur zunt fleinften X(}ei(e perfonüi^ unb

lüeifj bep^atb nid)t, ob fie ber 9)Jel}rzal}( nad) orbnungymä^ig gelernt {}aben. ®ie Sau=

gefdjäfte treiben üielfad; @d}(Dfferei a(§ 9?ebengc>üerbe, inbem fie befonbere SBerfftätten

einrid)ten unb burd) (55efef(en barin (Sdjtofferarbeitcn I^erfteKen taffen. 5üid) bie Öfafer

befaffen fid) in neuerer ^eit mit ©djlofferarbeiten, inbem fie bie ^^enfter fetbft anfd;(agen.

6. ^ommt t}ier nidjt üor.

7. Sn ben "Eiiefigen (Sdifofferlüerfftätten ift meiften? nur .öanbbetrieb. 3)a unb

bort fiub S3Dljrmafd)inen im ÖJebraud;, ober nirgeub§ ein 9)iotor. 9Zur ein einziger ÖJelüerb§=

genoffe, ber für ©djiffe arbeitet, bat meine? ^^iffen? 3)ampf!raft. (S? ift eben in unferm

©elüerbe fein 93ebürfnif5 nad) mafdjineumä^igen ©inridjtungcu, ba bie ^Betriebe im (^ro^en

unb ©anzen nur üon geringem Umfange finb. ^a§ eigent(id)e 3Ser!zeng ift Ijeutzutage

nidjt anberS unb nid)t beffer a[§> in früf)eren Saferen.

8. £e(}r(ing§rt?efen.

a. ^er 2el}r(ing lüirb in ber 9?ege( üom 9JJcifter felbft praftifc^ unterlüiefeu. Sn
ber O^amdie be» ^JeifterS Serben bie 2ef)rliuge nid)t met)r aufgenommen.

b. ®er SBerfftättebetrieb reid)t zur 5(u§bi(bnng be§ Sel)r(ing§ öollftänbig t)in.

c. Xiie @eiüerbefd}u(e I}ier cntfpric^t unferm ^efd)äft üoKfommen, bod) follte ber

Uuterridjt gefe^Iid} üorgefd^riebcn tüerben.

d. (Sd)rift(id)er Vertrag taun uidjt a(§ Hebung bezeidjnet ttjerben.

e. O^orttaufen ber 2el)r(inge au§ ber Seigre fommt üor; üor etma 6 Sat}ren mürbe

üon ber Wel^rzal}! ber Ijicfigcn @d}(cffermeifter eine Uebereinfunft getroffen, monad^ fie

fidj gegenfeitig üerpfüd;teten, fo(d)e fortgetaufene 2el)r(ingc uid)t anzunel^men. 2)iefe S5er=

einigung lö^te fid) aber balb mieber ouf, med ba§ Sntereffe baran üerloren ging.

f. unb g. .^ierüber ift mir nid)t§ befannt.

9. ©efeKenmefen.

a. 5(uy meiner (Srfatjrung faun id) fagen, baf5 c? red)t tüchtige ÖJefellen gibt,

unb I}abe i(^ für meinen STIjeit einen "lÜJanget an fotdien nidjt ma^rgenommen.

b. 3)a§ fitt(id}e !öert)a(tcn ber (Gefeiten gibt auc^ feinen ?(n(a^ z" ^f^gen,

bagcgen fommt unbefugter '?(u'?tritt alterbing? nid^t feiten nor, ol)ne ha^ bi§f)er bagegen

etma0 gefd)ef)eu märe.

c. (Seit 5 Saferen finb bie i]ü>f)ne etma um 10 ^j^ geftiegcn.

d. 3o¥t<59 ift jemeili? am (Snbe ber 35?od}e, ol}ne Ü?ürfbet}altnng.

e. ^ür §ebung be§ (^efedenmefen? ift nidjtä gcf^et;en.
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f. Äommt liiert üor.

g. 33011 ©treitigleiten , bie üor bem 33ürgermeiftcr 511m 5(u§trac3 gebvad}t luerben

müfjeu, ift toeiiig betamit. ^ie (Snidjtung eine» @eJüerbc9evid}tc^i jd;eint mir äwedniä^ig

all fein.

10. ^rebitanftatten finb (}ier gerabe genug.

11. ®a§ ^(rbeit^niaterial luirb in Üeineven 50i?cngcn je nad} öebarf üdu ben

fliefigen (Sijen(}anbhmgen belogen. Ävebit mirb nur ben bcffer geftcUten ©ejdjäften ge»

Joä^rt, bie anbevn niüfjen haax jaljlen. ®ie ^^vcijc ber SOJateridien finb in ben (e^ten

Salären gefallen.

12. S)ie f^iefigen ©d)(cffer ()aben im 5n(gemeinen je^t entjd)ieben lüeniger ju tl)nn,

aU mie üor etma 20 Saferen. Sie §auptnrjad)e liegt barin, ha^ fic^ feit ®infid}rnng

ber ©eiüerbefreitieit bie Qaljl ber ßiemerbiömeifter ftetig üermel)rt ^at. 5((§ bie 3""ft

nnfgelioben tpnrbe, betrug bie ßalji ber 9Jcei[ter 34, jc^t beträgt fie n^ot}! ba» 3^'OppeIte.

5tnd) bie ©ntroidelnng ber Öro^inbuftrie Wax t)ier t»on großem ©inftuffe. Sd)tbffer unb

S3efdjläge werben je^t maffenmeife in ber ^^abrit ^ergefteUt unb im ^anbel verbreitet.

Sie äBettbemerbnng ber 33angefd)äfte, ber auswärtigen ©emerbegenoffen unb bie (Singriffe

ber ©tafer in unfer bewerbe finb oben fi^on erttjäl}nt.

13. 5n ber Saufd)tofferei finb bie greife )d}x niebrig, in S^otge be» gegenfeitigen

^erübbietene, me(d)e§ oft bi§ 5U 30% "!)(:§ ^tnfdjfagel ()ernnter gebt. Sm übrigen ©e=

fc^äfte fönnen bie greife at» entf|)red;enb be^eidjuct werben.

14. Sie meiften fjiefigen (Sdiloffer fdjiden meine? SBiffen§ f^albjät^rtid) üied^nung

an bie Ännben.

15. Seit ben 50er Sd}ren finb bie ''greife ber üeben^mittet ftetig geftiegen unb

bamit aud^ ber 5tufroanb für ben 2eben§untert)alt. 9(Uerbing§ tt»i(( man fientäutage aucö

beffer (eben wie frütier.

16. Sior einigen Satiren war eine größere Qalji Ijiefigcr 8d;loffermcifter jn einer

§(rt Snnung gufammengetreten, um baS 2eI}rtingÄwefen gemeinfam gu regeln. Siefe ^er=

einigung ^at fic^ aber balb wieber aufgelöst, Weit ba§ n5tt)ige Sntereffe f)iefür fehlte.

17. S^ fann (}ier nur auf ba§ jn 12. ©efagte ücrweifen.

18. Sie 2anbeligewerbet}aUe unb hai ^^^cljcnbüreau ber ilunftgewerbefc^ute würben

in ein^etnen g^äften fc^on benü^t.

c. SSorfditäge jur $8erbeffernng be§ Äteingewerbel.

1. Sem Kleingewerbe fönnte nur bann wieber aufgeholfen werben, wenn bafür

geforgt würbe, ba^ ni^t jeber ^fufd)er bem orbnung»mä^ig gelernten 9J?eifter Söettbewer==

bung mad)en fann. Sie? tonnte nun freilid) taum anber? gefdjeben, aU babiird), ba'^

üon bem Se^rling, ber ©efcUe werben will, ein (^cfellenftüd unb oon bem (Gefeiten, ber

9J?eifter werben will, ein 93teifterftüd ferlangt würbe, unb bamit wäre man fo äiemlid;

wieber bei ber alten ^unft angelangt.

Qu 2. unb 3. wei^ ic^ feine 93orfc^läge gu mad^en.

©d^Ioffer 9t. ^. in äl^annbeim. ^dilaßc.

S3orbcmertung.

erwerbfteuerfapital 5700 m. — ^f.

öetrieb^tapital 2700 „ — „
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5(nrage!a^itar • 100 9)?. - «Pf.

3^aini(ieu5al}( : 3 ^erjouen.

%i\^al)l ber £el}rliuge unb (Sejellen: 4.

OBffrijöftötrgcbntffe im gnljr 1884.

I. ^u^^ahen.
A. (^eiuerbe.

1 a. 2BertI)anf(f)lag für 93enü^ung ber S3etrieb3ftätte (einirfjlief^lirf) be§

llnterl}a(tung§aufn)nnb§) im eigenen .^anfe 350 W. — ^f.

2 a. Untcrt}nltnng nnb (^rgän^nng üon ^anbn^ertgjcng unb 9J?af(^inen 200 „ — „

b. 5tbjd}reibnng am 2Bert(}e üon ^anblüerfggeng unb 9J?a]cI}inen . 50 „ — „

3. Neigung unb Se(eucf)tung ber Öief^äftSräume 50 „ — „

4. §(rbeit§aufjüanb

:

a. 2öertljaufd)(og ber §Irbeit be§ 9Keifter§ 2190 „ — „

b. für §itf§orbeiter

:

aa. 2i3!^ue an Se(}rlinge unb ^ejetfen 4674 „ — „

5. 5(nftt»anb für Se)d;affnng ber 5(rbeit§ftDffe 6934 „ — „

7. $8erru[t an 5tu§ftänben 100 „ — „

8. ^infen beg 5(n(age= unb 93etrieb§to))ita(§ 150 „ — „

©umma . 14698 m. — ^f.

C. ©Duftige ?hi?^ gaben.

1. ^lu^gaben für ben §au§ljalt ber g^amilie (3 ganiilieugtieber unb

lein ^ieuftbote) nnb jtuar:

a. ^oft 2000 a«. - ^f.

b. Sefteibnng 400 „ — „

d. Neigung unb 33eleud)tung für Md)e unb ^inimer ic. . . . 100 „
— „

2. 9JHet^lüert(}aufd}{ag für bie SSo'^nnng (nac^ ^Ibjug bei fc^on

nuter A. 1 üerrcdjucten 5öetrage§) im eigenen ^ajifc .... 800 „ — „

3 b. Unter^altunglanfiüanb für bal ©ebäube 200 „ — „

4. 3=euert;erfid)erung für @ebäube 3 „ — „

für 8^a{)rniffe 2 ,, — „

©umma . 18203 m. — ^f.

II. ^ittna^metu
A. (^eJuerbe.

^öruttoeinuaf)me

:

a. aul bem ©emerbebetriebe 14814 ^. — ^f.

C. ©ouftige (Sinnol^meu.

1. aug a}iiet^e 1500 „ — „

2. aug augftef)euben Äla|}ita(ien, üeräinSlid)en ©taat^l-iapieren . . . 200 „ — „

©umma . 16514 m. — ^f.

'i^uggabeu 18203 „ — „

(Sinna^meu 16514 „ — „

©omit 5met)rou§gaben 1689 m. - ^f.
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2.

©rflfpffer ^f}. D. üon 50^annt}eim.

a. ©ig eil e SSer'^öltni j je be§ 33 ef ragten.

1. S(^ &in 52 5^a{)re, üed^eiratfiet, ünbedo?.

2. 2)a§ (SJemerbc imtrbe üon 1847 bi§ 1850 in 3V2iäf)riger 2et)r5eit f)ier erlernt.

9lacf) abgelegtem ©ejerienftüc! lüurbc id} üon ber ^itnf^ (D§gejprDcI}en. 2)ie fofgenbc ^eit

big gur fetbftänbigen D^ieberlaffung 'fiabe idj on fcrjdjiebcnen Crten unb in üerjrfjiebenen

©teÖen gugebrac^t: guerft in Äar(§rnt)e a(§ ©cieKe 4 Saläre, bann in 9?aftatt 2 Sa^re,

in 50?ann!^eini V2 Salir, in ^arl§rut)e beim SJJifitär 2 Saf)i^e, anf SSanberfd^aft im

^reu^ijd)en IV2 Sal}re, in ber $8etrieb^wer!ftätte 5U Snbiüig§()afen unb 9leuftabt, äu=

(e^t aU Sfteierüef^eijer 2 Satire, bie übrige 3^^* V^^^- 5tu^er ber SSotfssfc^ute l^abe ic^

nod^ mäbrenb ber Sefjrjeit bie f)iefige ®ert»erbej(^ule bejud)t.

4. unb 5. 30?ein (53ejd}äft, (Sdlfofferei, {jahc \d] im Sal)re 1868 gegrünbet, nad)

3 Sauren aber n)ieber aufgegeben unb bin id) a(§bann nad) 5(meri!a au^gemanbcrt. Snt

(Se))tember 1876 !am id^ üon bort lieber jurüd unb fing ha§ (5Jefd}äft trieber an.

©eitbem befinbet fid} baffelbe lüieber bier.

6. 3Ec^ tuoljue in SJ^ietr^e. 2)cr 9Kietf}äi"§ für bie 2öer!ftätte betrögt 150 bi§

200 9)?arf. S)ie ©efdiäftglage ift babei ol^ne (SinfluB-

7. unb 8. Sd) i^abe üorjugSttJeife ^anbbetrieb ; e§ ift nur eine 93o!^rma]d)ine im

©ebrandi.

9. a. ^ä) Ijaik §Jüei Sefirlinge, bcjüglid} tt?e(c^er in fd)riftnd)em SSertrag Själ^rige

ße^rgeit au§gemadjt ift ; biefelben ga'^fen fein ßet}rgetb , er()a(ten aber aud) !eine ^oft

unb SBol^nung. SDie ?Iu»bilbung ber iöeiben besorge ic^ felbft; and] fd)ide id} biefctben

in bie ®emerbejc§u(e.

b. ^d) befdjäftige einen ©ejetlen in ber Söerfftötte, ol^ne ^oft unb SBofinung

im ^aug. ^erfelbe erf)ä(t einen S^aglot^n üon 3 Waxt, unb 5>r»ar ift jemeil^ am

(Samgtag ^at^ftag für bie üergangene '^üdj^ cl}ne Ü?üdbe(}a(tung.

10. 5Die 5(rbeit bauert öon SD^orgenä 6 bi§ S(benb§ 7 Ul^r. Raufen merben

genmd}t üon V^ö bi§ 9, 12 bi§ 1 unb 4 bi§ ^45 Uf}r. (SamStag? nnrb um 6 IXifx

mit ber §(rbeit aufgehört. Sd) fetbft bin immer in ber SBertftätte.

11. (55emerbebetrieb.

a. ©g rt)irb feine (Spezialität betrieben.

b. ®g werben and) 5(ugbefferung§arbeiten vorgenommen.

c. 2)ie ?h-bcitÄftoffe liefere id; jelbft. halbfertig be^iefie i^ @d;lüffel, ®(^(o§«

tl)eile unb ©d^enenminfel.

d. ^d) begieße ba^ ^J^etall üon einer f)iefigen Sifen^anblung in fleinen 5[Rengen

je nad) Sebarf unb ^aijk in ber Siegel monatlid).

e. unb f. ^d) arbeite nur ouf Seftellung unb nur für bie Stabt.

g. unb b. fallen aug.

i. 58ebingungen fteüc \d^ ben 5lunben nid}t, fonbern fc^icfe ibnen, je nad) bem fie

c§ toünfc^en, üierteljäbrlic^, Ijalbjäbrlic^ ober erft nac^ (Sd)lu^ be§ Sabre» Üiedpnung.

k. Snnerl^alb ber Ijienad) üblid)en O^riften gel}t ba§ Öielb |.mnftlid^ ein; id) l^abe

überl^aupt nur 5a!^lung§fäl)ige ^nnbfdjaft. g^rüber loar id) barin weniger üorfi^tig unb

^be mandien ^erluft erlitten.

35



274 Tlannf)tm — (sd^foffcr.

1. Srf) '^flbe ni(f)t gerabe immer S5efteIIiiiigen , aber td; !ann be^^alb boci) widjt

über jrf)(ecf)ten @ej(^äft§gang !(agen; an onbern Sagen gef)t'§ bofür befjer. Sd) ^abe

übrigens ancf) frül^er ha§ (5Jefd)äft in feinem grij^ern Umfange betrieben. S)a ic^ !tnber=

Id0 bin, fo {)abe irf) eS ni(f)t für niJtt)ig befunben, meinem ^efrfjäft eine größere 5tn§bef)*

nung gu geben.

m. Sm SSinter ge{)t ba§ ®efcf)äft regelmäßig f(aner, ciU im ©ommer, rneit eben

in ber SBaujd^fofferei ttienig gu t!^nn ift. 3^ befd)äftige micf) in biejer ftillen ^^it t)aupt=

föcfilirf) mit ber llnterlDeifung ber £e(}rlinge.

12. Ärebit mürbe nid^t in ^tnfprnd) genommen.

13. Sd) fü(}re noc^ in ber alten äBeife S3nd} : 3n ber 2Ser!ftatt l^ängt eine 3:afe(,

anf toelc^er bie eingehten 5(rbeiten öergeid^net njerben; ift biefe üoK, fo mirb mit ©teiftift

§(bjd)rift in bie «Strasse unb oon biejer jeben ©onntag Uebertrag in ha^ ^aupthiiä:) ge=^

madjt. 2)ie SluSgaben iüerben nid)t gebndjt.

14. gäHt au§.

15. ©ie^e Einlage.

16. unb 17. 2)er ©efdjäftSabfc^tuß ift fd)on feit Sahiren ber gleiche; eS bleibt

nid^tl übrig. S)a ic^ nur für mid} unb meine g^rau gu forgen l^abe, ift bieg (Srgebniß

nic^t a(g befriebigenb gn be^eic^nen, obrtjofjt id) anberfeitS and^ mieber gugeben muß, baß

ic^ mir, eben meit id) !eine Äinber l^abe, and) manches günne, mag fid) ein g^amilienüater

üerfagen muß unb üerfagen fann. llebrigeng ^at mir ba§ fe^te ^aljx einen befonberen

Öieminn, ber frei(id) nic^t mit bem ®efd)äfte §ufammen§ängt, gebradjt, inbem ic^ in ber

3J?aimar!t(otterie ben 6. ^rei§ mit 2000 Tlaxt gebogen tjabe.

b. Slü gemeine ®efd)äft§(age.

Ueber bie allgemeine Sage beg ®emerbe§ mad)t .^err D. bie gteidjen eingaben,

mie ^err ^. mit folgenben ^bmeid)ungen:

3u 1. 5((g ©pegiatität läßt fid) aud) nod^ bie ^erfteffung Don SBafferleitungen

begei^nen, bie aber f}ier nii^t vertreten ift.

Qu 2. %i^ ^albfabritate finb awä) noc^ bie @d)ellenminfe( unb Sügeteifengriffe

äu nennen.

^u. 5. §(ud) id; !enne bie l^iefigen ©d^toffer nid)t alle, bin aber überzeugt, halß

S!J?and^er baüon ha^ ^anbmer! nid)t üerftet)t, menn er aud) nie ein anbereg betrieben ^at.

Qn 7. steine ^anbutafd)iuen, mie 93D^r= unb 2o(^mafd;ineu
, finb moI)I in bieten

SQ3er!ftätten ^u finben, eg ift aber eigent(id) fc^mer, gu jagen, ob eg 9J?afd)inen ober nur

Söert^euge finb.

3u 8. 2et)rlinggiüefen.

a. 3)aß ber £et)r(iug in bie O^amilie beg äJ^eifter? oufgenommen mirb, fommt nur

nod) bei ortsifremben fie^rlingen üor.

c. Sd) glaube, baß in ber I)iefigen @emerbejd)ule gu meuig ©emic^t auf bog ?5a(^*

geidjuen für Sd)(Dffer gelegt mirb. 3)er Unterridjt foKte unter atleu Umftäuben geje^=

(id^ üorgejd)rieben merben.

d. Söei orbentlid)en 3)ieifteru ift jebenfaUg fd^rifttid^er SSertrag bie Siegel.

g. ©oüiet mir befannt, gelten fet)r biet gelernte @d)toffer in bie g^abrifen über^

toeit bort meniger Äenntnifje unb Uebuug im ^anbmert üorauggeje^t mirb, unb in S^olge

beffen bie ^^{rbeit (etd)ter gu leifteu ift.
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^^u. 9. Ö^ejettentüejen.

a. STn tüchtigen (S^efetten i[t meiner ^ietnung imrf) großer 5[yjange(; bte Seute

\jdm\ feine ovbenttic^e Setjrjeit l}inter fid;, nnb cg fe§(t i(}ncn auc^ in ber 9iege( bcr

nöt{)ige gejcl^äft(tcf)c S^rgeij.

3u 11. aJieineiJ 3Biffen§ finb bie greife für bie Wtia^t in bcn (e^ten Sauren

nirfjt gefallen, fonbern geftiegen, locnigften» biejenigen für g'cineifen.

^w 14. 3)ie ^ieftgen 5!)ieifter finb 5nm großen %[)d{ in bürftigcn ^öerljäüniffen

unb gtanbe \d) 'tiz^\)a{h, ^a'^^ fie meift fo ha[\i ai^ niogüc^ i{}rc g^orbernngen einzutreiben

fnrfjen; Seftimmte» mei| id^ jebo(^ t)ierü&er nirfjt.

3n 15. 5)er ScbenSnuterfialt ift frt}on lange tf)enrer, entfprefl^enb ben greifen

ber SebenSmittet. 3)er ^anbmerfer l^at früher, fo (angc er noc^ niel^r üerbient t)at,

größere $Infprü(i)e gemadjt, loie Iientjntage.

c. Söorfc^löge 5ur Söerbefferung be3 Kleingewerbes.

1. SBer o(§ SJZeifter 'i^a^ ©cmcrbe treiben lüiK, foKte üor einer üom ©taat ober üon

ber ©emcinbe eingelegten Kommiffion eine Prüfung ablegen muffen.

2. 2Ber t?on 5(n§tt?ört§ für bie t}iefige (Stabt arbeiten XQxll, fodte mit einem ent*

fprcc^enben Setrage 5nr ftäbtifdjen Umlage Ijerangejogen werben, bamit er nic^t me'^r fo

billig mit ben I}iefigcn ©emerbslenten in SBettbetoerbung treten fann. S3ei ben @nb*

miffion§au§fd^reibungen feilten feine ^reiSanfä^e ftattfinben, bamit bie Bewerber ^u bem

fcf)äblic^en .^crabbieten in ^rojenten nid)t ücrleitet lücrbcn. 3Benn ber ©taat ober bie

Öiemeinben ©ubmiffionen »ergeben, fo füllten fie ben ^riüatleuten mit gutem 58eifpiel

üorangcl^en unb fid> jur 9^cgcl machen, unter beftimmten ®int}eit§prcifeu feine Gebote

me^r onjune^men, toeit bann eine meiftermä|ige
, guüerläffige 5lrbeit bod| nic^t met}r ^u

erwarten ift.

©{^loffer ^^. O. in 5Glannl)cim. ^Inlöße.

35Drbemerfung.

(grwerbfteuerfapital 1800 W. — ^f.

58etrieblfa^ital 700 „ — „

gamilienjal/l : 2 ^erfonen.

Sln^a^l ber 2el)rtinge unb Gefeiten: 2.

(Hljfdjäflöurgcbntp im |al)r 1884.

I. f(ui^0al»en.

A. ©eiüerbe.

Ib. 9!)iict^5in§ für Unterbringung ber SBcrfftätte nac§ ^Ib^ug be§

für bie SBoljnnng an^ufe^enben 90'?ietl}antl}eilg 200 „ — „

2 a. Unterhaltung unb ©rgäuäung üon ^anbwerfggeug unb ber ÖDl)r=

mafd)ine 50 „ — „

b. Stbfc^reibung am SSertt}e üon ^anbrnerffSgeug unb ber 33ol)r'=

maf(^ine 25 „ — „

3. ^eijung unb Seleudjtung ber ÖJefd}öft3räumc 20 „ •— „

4. Slrbeit^aufmanb für Hilfsarbeiter:

aa. Sb^nc an fie^rtinge unb ®efellen 200

Uebertrag . 495 m. — ^f.
35*
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Uebertrag . 495 m. — ^f.
5. 5tufiüanb für Söejc^affung bev ?(rbeit0ftoffe 450 „

—
„

7. Söerluft au ?(ugftänben 50 „
—

„

©umma . 995 m. — ^f.
C. ©onftige SluSg ab en.

1. 5(u5gaben für ben ^aug^att ber g^amtlie (2 g^amiüenglieber iiub

lein ^ieuftbote) uub ^wax:

a. Äoft 1040 „
—

„

b. S3e!(eibung 100 „
—

„

d. ^eiäung unb S3e(eucf)tung für Mdjc unb ^inimer ic. . . . 40 „
—

„

e. 5(rät unb %Dt^efe 25 „
—

„

2 c. 50iiet^äitt^ füi^ ^^s Söotiuuug uad^ ^Ibjug be? fc^on unter A. 1

»errechneten S3etrag§ 200 „
—

„

4. ijeuerüerfidieruug für

:

S«§ntiffe 5
^^

_
^^

6. (Staatgfteuer 13 „ 40 „

7. ©emeinbeumtageu 14 „ 80 „

©umma . 2433 m. 20 ^f.

II. ^imtaf^inen.
A. (ferner bc.

93ruttoeiunof)mc

:

a. aug bem ÖJeloerbebetriebe 2600 W. — '^f.

C. ©onftige @inual}men.
2. au§ au^ftel^enben Kapitalien, üer^inglidjeu ©taatäpapieren . . HO „ — „

©umma . 2710 M. — ^:pf.

(Sinnatjmen 2710 „ — „

5(uggaben . 2433 „ — „

©omit 9!J?eI}reinna^mc . 277 m. — ^f.

3.

©djlüffcr %. M. üon 9)iann^eim.

a. (Sigene 5ßerl}ä(tuiffe besS S3efragten.

1. Sei) bin 42 Saläre alt, üer^eirat^et, SSatcr üou ^tüei Xiid^tern im ^tter öon

16 unb 13 Sa'^ren.

2. Sd} I)abe ba§> (bewerbe üou 1856 bi§ 1859 l^ter erlernt unb lüurbe nac^ genau

breijä(;riger Setir^eit üon ber bamatS beftel}euben S^n^t Io§gefprücf)cn. ^on ber 9iä!^rigen

(^^efeHen^cit lonrben nur 3 Sa^re in ber g^rembe (Ocfterreid;, 'Qad)']m, ©d^iüeij), ber 9fleft

I}ier ^ugebrac^t. Slufjer ber ^Joltäjc^ule l^abe id; noc^ luäljreub ber ßef^rjeit bk t)iefige

®elüerbejd)u(e befud)t.

3. @iel}e Slntage.

4. unb 5. Sd) betreibe bie ©djlofferei fetbftänbig feit 1868, im ioetd^em ^at}re

id) haS' Ö5efc§äft gegrüubet l}abe. (Sine S^ertcgung fanb nic^t ftatt.

6. Sd) befi^e ein eigcncy ^ang. ®er 90'iiet()iüertl;) ber SBeilftätte beträgt 300 Waxt.

7. unb 8. ^(n .^ilf^majd;iuen 'i^ab^ id; in (Sebraud;: eine 33ot}rmafd)ine uub
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eine Soc^mafc^ine. Csn ber (^ro^inbuftrie ftnb noc^ mauc(;e aubere 9}^ajd}itten eingefüljrt,

ä- 33. gro^e ©tansen, ©taucl^majc^inen, ®c^raiibenfrf)ueibmaic^ineu. (Sinen Tlotox benü^c

iä) utc^t.

9 a. 3rf) I)abe einen 2el)rüng , bejügüd) beffen in fc^riftfidjcm ^öertmg 2iäl}rige

Sel)V5eit üerabrebet ift. Se^rgelb gafilt er nicf)t, erhält aber and) nid)t ^oft nnb Söo^nung

im ^au§. 2)ie Unteriüeijung be§ Se(}r(ing? gej<^ief)t bnrd) mid;.

b. 3d; bei'djäftige einen ÖiejeHen in bcr 2öerf[tätte, ber loebcr Äo[t noc^ 2öd^-

nnng bei mir ijat ^erjelbe er()ä(t einen Iag(Dl)n üon 3 Waxt 10 "^l, ber i^m jemeitS

am (Snbe ber SBoc^e oi)m 9iiidbe^a(tnng an3be5a^(t iüirb.

10. ®ic Strbeit banert üon ^JJJorgen^ 6 bi? 5tbenb3 7 U[}r. Stegelmä^ige ^ißanjen

madjcn ioir oon Va^ bi§ 9, 12 big 1 nnb 4 big V2 5 Wt}^- 3<^ jclbft arbeite [tänbig mit.

11. ©eiüerbebetrieb.

a. ^d) :^abe üorgnggmeife Sanjc^fofferei , mad^e aber anf 93efte(Iuiig ouc^ ^erbc.

(Sine ?(rbeit§tbei(nng ift nidjt eingeführt.

b. Stugbeffernnggarbciten tommen oie( üor, met}r mie 9Um§erftettungen.

c. 2)ie 5lrbeit§ftoffe liefere idj fctbft. ^iefelben lüerbcn tl)eil§ in üorgearbeitetcnt

^uftmibe belogen, 5. 33. bie ®rücfer für bie 3:^ürfcl^(Dffer unb and) anbere @c^(D^tI}ei(e,

bie O^ifcpänbcr für bie Xl^üren, ferner (Sdjrauben, 9Mget n. bergt.

d. 5Dag 3JJetaII bejielje ic^ üon l^iefigen (gifen^änbfern in !teineren ^O^lengen, je

nac^ 93ebarf, anf l^atbjä^rigen 5lrebit.

e. unb f. Sd) arbeite nnr anf 33eftet{nng nnb nur für ben Ort.

g. unb h. faßeu au§.

i. Sd; fc^ide meinen Ännben r}atbiäl)rti^ 9ied)nung.

k. S)er Eingang ber 5Ingftänbe ift uic^t bnrc^meg |.iüntttid) ju nennen; e3 gibt

fogar einjetne Äunbcn, ipeldje bie 9icd}nung Sal}re (ang Ijängen (äffen, ^d) mu^ auc^

jebeS Sal^r gerichtlich betreiben unb I}abe fc^on giemli^ öiet üerloren. Sit neuerer ^dt

ift festere» tüeniger ber O^alt, weit id} üorfic^tiger genjorben bin unb ^unben, bie mir

uic^t alg äuüertäjfig be!anut finb, lieber jurüdweife.

1. e§ fe^tt mir mitunter an 5(ufträgen unb 5(rbeit, obmo^I iä) je^t unr noc^

einen ©efelleu t}abe. dlodj üor 5 Sa(}ren '^aln idj 3 nnb 4 (BejeKen beir^äftigt, id) mar

bamalg aber aud) auf 10 Üuabrate ber einjige 3d)(pffer , mäl^rcnb je^t allein in ber

(Strafe gmifd^eu H 3 unb H 4, tüo tc^ mol^ue, fünf ©djtoffergefd^äfte finb, nnb in

ben 10 Ouabraten gufammen nic^t meuiger al§ fec^gjel^n (S^toffermeifter ftc§ niebergc=

taffen l^aben.

m. Sm SBiuter ge()t bag @e)c^äft femeitg flauer mie im (Sommer. 3Ber mehrere

ÖJefellen l}at, üerminbert bt^ifaih tt)ä()renb beg SSinter» in ber 9iege( fein .^itfgpcrfonat.

12. ilrebit mürbe nid}t in 5Injprud^ genommen.

13. ^d) fül)re eine ©trajje (©d^micrbud^) unb ein Äunbenbuc^; au^erbeni uoi^

ein 33er5eid)ni^ für bie 5tu§gaben in ber ^au^tjattung.

14. gätlt ang.

15. (5ief)e Einlage.

16. unb 17. Sc^ bin mit bem ÖJefdiäftgabjd^tuß nid}t jufrieben. Seit 5 ^atjrcn

f^ai ba§^efd)äft abgenommen nnb feit 2 Saf)ren mu^ ic^ fogar äuje^en. 2)ie Örünbe

biefer unerfreulichen (£rfd)einuug liegen in ber macfifenben 9Jlitbemerbung , in^befonbere
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©citeii^ bcr ?}abrifen, itnb fiub al§ allgemetuer 9latur tüettcr unten 5U bejprec^en.

b. Stllgemeine ^eft^äft^togc.
1. ^ag ©rfjfoffergelüerbe, loie c0 I^eutjutage betrieben n^trb, f^eift fic^ in 4 ^weigc,

näm(irf): S3aujr^fü[ferei
, §erbjd)(offeret , ÄajfenjcI)ranfiabrifation nnb ajiajc^inenf^lofferei,

wddy le^tere jcbocl} üon bem ÖJetüerbe be§ 0^einntecf)anifer§ tüotjl ju unterfc^eiben ift.

3n grö^crn Orten, tüie l^ier, üertcgt fic^ ber einzelne (^elüerbSmeiftcr in ber Stege! nur

an^ einen biejer ^raeige, menn er fic^ anc^ nic^t grunbjä^(i(^ üon ben anbern (Gebieten

fern Ijält. ®ie 5^a[fenjcf)ran!fabrifation loirb faft an§jc!)(ie|tic^ at§ Spezialität betrieben,

unb !^aben berartige ©ejrfjäfte immer einen großem Umfang.

2. !5)ie .^albfabrüate , ioelc^e in unjerm (^elöerbe belogen loerben, Ijahe iä} fc^on

nnter a. 11c. genannt.

3. fftaä) au§>üärt§ lüirb wo^i nur gan^ au3nal^m§loeife gearbeitet, ebenfo für

SBieberüerfänfer.

4. Sabengejc^äfte traben nur bie Äaffenjf^ran!fabri!anten.

5. 3)ie I}ieftgen ©c^iloffermcifter Kraben meinet 3Biffen§ alle il^re Setjr^eit a(§

@rfl(offer burrfigemac^t. Ob fie babei anä) fo üiet gelernt traben, aU für einen tücf|tigen

50?eifter nöt^ig ift, ift freilief; eine O^rage, bie itf) nic^t burc^gängig mit ja beant=

morten mtjd^te.

6. %mt au§.

7. ^n ben ®(^tofferJüer!ftätten n?irb ba§ 9Jleifte bon ber .^anb gearbeitet. 35on

neueren SBcrfäeugen ift mir nidjtS befannt. 58on ben eingeführten .§i(f»mafc^inen Serben

tt)ot}( 33o^r« unb Soc^mafd^ine in jeber SBerfftätte ^u finben fein, ^ie @c^raubenf(^neib=

mafdjine, ©tanken unb bergf. finb lüo^I nur in ganj großen (SJefdjäften im ÖJebram^,

ba fie fel}r tl^euer unb für bie in !(einern (^efd^äften üorfommenben ^(rbeiten iüenig ju

benü^jeu finb. ^^iotoren finb nteine§ 2öiffen§ in feiner ()iefigen @d}(offerei in Senü^ung;

fie finb and) nidjt not^ig^ loeit fid) bie üorertt)äl)nten .^iffgmafc^incn (eidjt mit ber .^anb

betreiben laffen.

8. £e§r(ing3n)efen.

a. (£g !ommt l^ier in großem ßJefd)äften üietfad) üor, ha'^ ber üie'Eirfing Weniger

in ber SBcrfftätte befd^äftigt, mie a{§ 2(u§(äufer uerioenbet lüirb. ^af^ ber Üe^rting beim

9Jieiftcr Ä'oft nnb Soljnung l)at, ift (jeut^ntage eine ^n^na^me.

b. 2)er £e^rting !ann in bcr 2öer!ftätte beg £el)rmeifter« in Sja^riger Mjrjeit

genug lernen.

c. 5Der Untcrridjt an ber I^iefigen (^etoerbefdiule ift gut; ber ©c^utbefud^ foÜte

aber gefeijüd) üorgcfdjriebcn loerben.

d. ®ie Ottern SJJeifter fcbtie^en alle fd)rift(id)e iöcrträge. f^rü'^er I)attc bie

(Sd}(offergenoffenjd}aft 33ertrag§mnfter aufgefteUt; fcitbem aber bie (^enoffeufd^aft einge=

gangen ift, lüerben biefelben mol}t !aum mel}r einger^atten.

e. SDa? O^ortlanfcn ber Setirtinge ift tiäufig. 95on ber Sefugni^ ber poliäeilidien

^unidfütjrung mürbe meinet 2öiffen§ nod^ nid}t ©ebraud) gemad)t. Sm Sahire 1878

I)aben mir eine (^enoffenfd^aft gegrünbet, bereu 9JJitg(ieber fid) u. 5t. üerpftit^teten, fort=

gelaufene öeljrlinge nidjt anäune(}men; fd}on im 3a()re 1881 aber lö^te fic^ biefe ®e=

noffenfdiaft mieber auf, meit fid) S'tiemanb barum befümmerte.

f. 'än§> eigener 3öat}rnel}mnng fann id; beftätigen, ha^ bie Sel^rling^arbeiten,
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toeIc[}c gu ber aniä!f)i-Iid^ ftattfinbeiibeii ^reiSüertfjeilmtg beim I^iefigen ©elrerkberein ein=

gereidfjt rüerben, alk§ Selb üerbienen, Dorau5ige)e|t, ha'^ fie üollftänbiij felbftänbige ?(rbeiten

ber Sel^rlinge fiiib. Um Se^tereg aii^er ^^^^e^fe^ ä^i [teilen, märe bie 33e[timmung ^n treffen,

ha^ ber £e{)rting bie ^reif^arbeit in ber 3Ber!ftätte eineS anbern 9}ieifter§ gn fertigen l£)at.

g. 2)ie jungen Sente gelten Ijm jofort narl} beenbigter Setjrc in bie 9}Jafd}inen=

fabrüen über, mo fie gut be^aljtt merben.

9. ©ejeltenmefen.

a. 5ln tüc£)tigen ©efelten ift SJfanget. S)ie Seute merben in ben fabrüen in

einer ©pejialität gefdjult nnb menn fie bann — ma§ (läufig uorfommt — mieber jum

.^anbmer! gurürffe^ren, fo muffen fie üieleg erft mieber lernen.

b. Stt biefer §infid)t ift mir !eine ^lage befannt.

c. SDie Sö'^ne finb feit ben legten 5 Satiren um etma 15 °/o geftiegen.

d. 3öctd}entlid)e fio(}näal}fung ift üblic^, ot^ne 9iüdbebaltuug uub o()ne i8orau§=

beäal}Inng.

e. 3"^' 'De&i'nö ^e§ (SJefetlenmefeng ift nidjt^ gefd)e!f)en.

f. ^änt au§.

g. 95on (Streitigfeiten ift mir nid)t üiel befannt. (Sin ©emerbegerid^t fd)eint mir

^medmä^ig gu fein.

10. SDie f)iefigen ^rebitanftatten finb au§reid)enb.

11. ^a§ ?trbeit»material mirb üon 3^if4)^"(}äi'^f'^^'i^ "^"^ ^(a^c belogen. Un=

mittelbar üon ben (Sifenmerfen ift nid)tg gu I}aben. ®ie 3o(}f»n9^'bebinguugen finb üer=

fd)ieben, je nad; ber ^erföntidjfeit be§ betreffenben Ö5emcrbemeifter§. 5((» guüertäffig

befannte ©efdiäfte befommen Ärebit auf ein I}albe§ ober gangeg Saljr. 3)ie greife

finb nid^t geftiegen.

12. 2)ie SlrbeitSgetegenl^eit für ben (Sditoffermeifter ift I;ier im Mgemeinen 5U=

rüdgegangen nnb gmar feit etma 5 Sauren. ®ie .^auptfd^ulb tjieran trägt bie gro^e 3Ser=^

mef)rnng ber QJJitbemerbung am I}iefigen Sl^ia^c. (S§ tjaben fid;, feitbem id^ l^ier bin, nic^t

meniger at^ 25 ©djtoffermeifter t}ier niebergclaffen. Sm §erbgefd)äft ift e§ bie ®ro^=

inbnftrie, meti^e auf unfere @efcE)äfte fe^r nad^tl^eilig einmirtt. @§ gibt je^t .^erbfabrüen

in S)armftabt nnb SRaftatt, meiere eiferne §erbe fij nnb fertig für 22 Maxi ha§ ©tüd

liefern, mö^renb ber ^leingemerb§meifter einen foldjen nidjt unter 40 9Jiort I^erftcKen

tonnte. ?(ud) bie ©direiner nnb ®(afer netjmen Un0 einen ^fjeit unfere^ früt)eren SSer=

bienfteg meg , inbem fie 2;(}üren nnb O^enfter fij nnb fertig mit ©djlöffern nnb öefd;lägen

an ben Sau liefern.

13. 2!)ie greife für bie 5(rbeit finb, feit fid^ bie äRitbemerbung fo üerme^rt Ijat,

fel^r äurüdgegangen unb gmar um mel}r al§ bie ^älfte. Sd; mill bieg an einem Seifpiel

erläutern : ^ie SSergebung ber ©(^tofferarbeitcn für 9leubauten finbet in ber JiBeife ftatt,

bo| ber ^reiS nad; bcm ®emid;t (audj in Äito beredjuet) ber ouf bie ^^(rbeit üermeubeten

föifenmeuge feftgefe^t mirb. Sm Sat}re 1875 mürbe bog Äito ju 63
'»^f.

vergeben,

jefet äu 24 'ipf. 3)a ha^ ^i(o (Sifen 14 ^f. foftet uub baju an baaren 5(u§(agen nod^

ber ^^(nfaufg:prei§ für Äo()(en, ber ^Irbeitölo^n unb fouftige ?(uggabcn fommeu, fo ift ber

gu erjietenbe Ißerbienft !aum nod^ nennengmertf). 5Dcr 5ßerfnd^ einer Bereinigung gegen

bog ^erabbrüden ber 'ipreife mürbe t>or einigen 3n()ven gemad)t, ift aber gefd^eitert.

14. 3n ber Ü?egel mirb mo^I ^albjätjrlid) 9^ect)nung gefd^idt.
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15. ^er SebenSimterlialt ift t!C)ciirer gclrorben, ütyit ha^ iä) eigentlid^ fagen tonnte,

feit nionn; ebenfo firficr ift anrfi, ba^ man r}cnt5ntage beffer lebt wk frül^er.

16. (Sine Snnnng beftel)t nicfjt, lünrbe anct) nod; nid^t in 5(nregnng gebradjt.

17. ®a§ ^ernnterbieten bei ben 53anarbeiten ift befonberS na(^tf)ei(ig. 2)o§u

trägt oud) ber Umftonb bei, bo^ bie 9(rc[)ite!ten nnb 33annnternef)mer, lt>elc£)e einen 9^en=

bau im ÖJefammtaüorb überneiimen , babei bie ©(^(offerarbeiten frf)Dn gum SSoranS fo

niebrig ueranfdjiagen, ba^ bann, bi§ wod) ber ®en»inn für ben ^au|)ta!!orbanten in ^Ibgng

gebrad}t ift, für ben ©cfifoffermeifter felbft fo gut Jüie nicljt^ mef)r übrig bleibt.

18. SSon S3enü^ung biefer ©toatSanftoIten ift mir 9^id)t§ befannt.

c. lßorfd)täge gur SSerbeffernng be§ 5lteingen)erbe§.

1. 5Die (£infüf)rung üon 3^üO"9^innnngen mit ber 93efngni^, ©efetlenftüde nnb

50^eifterftücfe ab^nnetimen nnb bei nngenügenbem 5(n§fal{ folcfier bie S5emerber öom ©emerbe^

betrieb jnrücfjumeifen , tonnte nid}t§ fcf)aben. 2)ie Snnnng tonnte bann and) ha§: ßet)r=

lingglDefen regeln, metc^eg je^t feljr im ?(rgen liegt.

2. @3 foHte 58eftimmnng ba(}in getroffen Serben, ba^ bei ©ubmiffionSon^fd^reiben

ber ^reig für bie gn leiftcnbe $trbeit, bcffen |)öf)e getüöf)nlid) anf einer mel^r ober minber

rt)illtürli(^en ?tnfftellnng be§ betrcffenben 5Xrct)itetten ober Unternet)mer§ berul^t, nidjt ein=

gefegt mxhm barf. (5§ tt^äre bann ber ®en?erb§meifter, ber feine Stngebotc machen JüiH,

gn einer öernünftigen S8cred;)nung genotl^igt nnb tonnte nidjt in'§ 33Ione t^inein in

^ro5enten abbieten. Ueberljan^t follte bei ben SSergebnngen nic^t in erfter Üteif^e ba§

nieberfte 3(ngebot, fonbern bie getoerbüdje Slüd^tigteit nnb ^^^^'^i'^öffigteit be§ 3(nbietenben

berüdfid^tigt werben. Söenn eine Snnnng beftet}t, fo tonnte biefe and) einen (Sinl}eit§))rei§

feftfefeen, unter wddjen fein Snnung^meifter mit feinem §tngcbot t)ernnterge!^en barf.

©d)(offer %. m. in 5mannl}eim. Stnlttße.

S^orbenierfnng.

eriüerbftenerfavital 3500 W. — ^:pf.

S3etrieb§ta^itar 1000 „ — „

?tn(agetapita( 300 „ — „

O^amitiengal^I : 4 ^erfonen.

%n^al)i ber X!et}rlinge nnb ©efeÜen: 2.

©ffdjöft^frgflJutD'c im ^njjr 1884.

A. ©ererbe.

1 a. 3}?iet^mertl^ ber S33ertftätte einfd;(ie^Ii(^ be§ Unter'^altnnggauf^

hjonbeg im eigenen t^aufe 300 9J?. — ^f.

2 a. Itnterl^attnng nnb ©rgänjung üon ^anbmert^geng unb SJiafdjinen 50 „ — „

b. §(bfd)reibung am Ä^ertl^e üon ,^anbJuert§5eug unb 9}?afd)inen . 50 „ — „

3. .^eijung unb Söclendjtung ber (i5efd)äft§ränme 50 „ — „

4. ^erföntic^er ^Irbeitganfmonb

;

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2ijl)ne an Sel}rlinge unb Ö^efelten 1250 „ — „

5. ^{nfmanb für «efc^affung ber ^trbcit^ftoffe 1100 „ — „

Uebertrag . 2800 m. — ^:pf.
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Uefeertvag . 2800 m. — ^f.

7. SBerhtft an ?(u§ftänben 150 „
— „

8. 3iiifen be^ 5(ntage= unb 33etvieb§fapitat§ 52 „ — „

©umma . 3002 9J?. — ^f.

C. ©onftige $t umgaben.

1. 5(u§i}abcn für ben ^au§^(t bev ^yaniitie (4 g-amilienglieber unb

!ein 2)ienftbotc) unb gwar:

a. floft - 1000 m. - ^f.

b. SöeKeibung 300 „
— „

c. Untcrvic!)t 150 „
— „

(3. ^eijung unb Seleurfjtung für ^'ücf)e unb ^inimer :c. . . . 70 „
— „

e. 5(r5t unb ^Tpot^ete 30 „
— „

2. 9J?ietf}tücrt^ bcr 2Bot}nung (nar^ ^tbgug beg fc!)on unter A. 1

üerredineten $8etrage§) im eigenen ^aufe 400 „
— „

3 a. SSerjinfung be§ ^augjuertl)^ unb jn^ar ju 4<'/o, Jüobei jebod} bie

unter A. 1 a. unb C. 2 fd}DU berei^ueten 33eträge in 5(brerfjnung

ju bringen finb 900 „ — „

b. Unterl}a(tung»aufwanb für ha^ ©ebäube 300 „
— „

4. ^-euerüerfic^erung für ©ebäube 22 „
— „

5. Seben§tterfid)erung 70 „
— „

6. ©taatgfteuer 64 „
— „

7. Öiemeinbe=Um(agen 86 „ — „

©umma . 6394 m. — ^f.

II. (^'innal^mctt.

(bewerbe.

S8ruttoeinna(}me

:

a. aug bem ©eraerbebetriebe 4800 ^. — ^f.

B. ©onftige ©innal^men.

1. oul äJJiett^e 1500 „ — „

2. au0 au»fte(;enben Äapitaden, üeräin^Iid^en ©toat^i^a^ieren . . 450 „ — „

@umma . 6750 m. — ^f.

(£iunal}men 6750 „ — „

?(u§gaben 6394 „ — „

«Somit 3KeI)reinnafime . 356 Wl —
^:pf.

B. ©efcUcn.
&. D. iion 9}lannl^eim.

1. Srf) bin 22 Sa()re alt, (ebig, 9}2itglieb be» 5Xrbeiter=^-ortbi(bung§t»erein§.

2. unb 3. 3d) bin Sr^loffer unb (ernte m\ 1878/81 bei ©d}tüffermetfter 2B.

{)ier. ©ine 53et)rUng§prüfung l}abe id) nid;t abgelegt, mol}! aber ble I}iefige ÖJcmerbeji^ule

gmei Satire lang befud}t.

4. big 6. ©eit meiner ©nttaffung an? ber fiefire arbeite ic^ bei meinem frü(;ereu

Se^rmeifter aU ©efefie.

7. Mein 9Jieifter ijat jur Qdi mit mir 6 ©ejeUen unb 2 Ce^rtinge.

36
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8. unb 9. ScE) arbeite dl ©efeEe bei meinem SJieifter, Joeld^er eine 93au= mib

5lun[tjrf)(offerei betreibt, eilte ©pegialität ift mir nic^t gugeiriefen.

10. ^oft unb 2Bot)nung erl^alte idj bei ben (Altern.

11. ^ä) arbeite in ber 2Ber!ftätte.

12. unb 13. SDag SBerfgeug Ijabe id) ni^t ^u [teilen ; baffelbe ift üon neuerer

^onftrultion.

14. unb 15. ®§ ift eine S3oI}rmofc^ine unb eine Sod^mafi^ine im ÖJebrauc^, tt)e(rf)e

beibe nur mit ^anb betrieben ttierbcn.

16. SDie ?(rbeit bauert üon 5^orgen§ 6 big 5lbenb§ 7 U^r mit Raufen üon

V28—8 unb SJJittagg üon 12— 1 U^x. ©onntagg mirb nid)t georbeitet.

17. S^ arbeite, wk alle meine S^iebengefetten, auf ^eitlo'^n unb ^wax erhalte id^

wödienttic^ 14 W. ^ie ßal^Iung gej(f)iel}t jeiüeilg am (Snbe ber SBoc^e, oI)ne Üiüc!be=

tjattung unb Slb^ug.

18. ®er SJ^eifter ift immer in ber SÖßerfftätte, legt aber in ber 9fiege( nic£)t felbft

mit §anb an, fonbern leitet unb übermad^t bie Strbeit. SDeu fiel^rlingen Weilt er fetbft

unter geeigneter S3e(el}rung it}re Slrbeiten gn unb beauftragt auct) unl ©efcÖen, ben jungen

Seuten mit 9flat() unb Zljat an bie §anb p gelfien.

19. ®er HJJeifter gibt fic^ üiele 9J?ül^e, un§ im (^efc^äft n^eiter aulgnbilben, inbem

er bolb ba, balb bort unl 58e(ef)rung ertl^eilt ; aucE) iüerben Söerfftätte unb (Sinrid)tungen

fteti im beften ©taube erI}oIten. SBal ttiir in uuferer freien ^eit t(jun, barnm betümmert

er fid) nic^tl.

20. SSon 3rt)iftigfeiteu ä^üifc^en 3)?eiftern unb ©efellen ift mir fo üiel toie nic^tl

belannt.

21. ©Ortzeit icf) e§ benrtfjeiten faun, geiit ha^ Öiefc^öft meinel äJJeifterl immer

gut. 5(nbere ÖJefcf)ftfte !enne \ä) md]t; auä) n?ei^ irf) nid)t, wie e§ anberwärti mit unferem

bewerbe fte!^t.

22. (£1 beftel^t f)ier ein ^tt^cisöci-'cii^ ^^1 Sßerbanbeg beutfc^er SOJetaltarbeiter. ^ä)

wax einige Wal aU ©aft in ben SSerfammInngeu, bin aber meggebtieben, ireif idj fal^,

ba^ biefelben poliäeilic^ überrtjadtit mürben, unb be^f^atb bad;te, e§ ge^t ha ni(f)t§ ''}itä)k^

üor. dagegen bin id) feit 5 Satiren 9}iitglieb bei ?lrbeiter=3^ortbi(buuglüereinl, in meldiem

aber nur einige meiner (^eftfiäftlgenoffen üer!et)ren.

23. Sei) bin ber 5(nfid}t, bafs mau nur bcm erlauben foKte, ein ©emerbe felbft=

ftönbig p betreiben, ber baffelbe orbuuuglmä^ig erfernt Ijat @l tonnte bann md)t üor-

lommcn, n?ie biel l^eutäutage üielfacE) ber g^alt ift, ba'^ ^aw^nik ober fouftige ^^erfon^

Iirf)teiten, bie nod) nie in einer SSertftätte toaren, mit .^ülfe bei Äapitall gro^e (^ef(i)äfte

anfangen unb ben gelernten ©emerbemeifter gu ©runbe rirf)ten.

XXII. ^^xUhe.
(Sinoernommeu n?urben

:

a. StJJeifter:

1. 3^. ©. üon ^m^iaht a. §.

2. ^. 93. üon ^JJecfarburteu.

A. ^JJUiftcr.

1.

b. ©eieÜen:

S. S. t. üon (gberftabt bei ^armftabt.



3Jlann^ettn — ©c^miebe. 283

@if)mieb ^. ®. büii 9leu[trtbt aj^.

a. (Sigeiie ^kr()ä(tni jfe be§ Gefragten.

1. 9(^ bin 58 Sa()t:e alt, oerl}eiratI)et , S3ater Don 2 @5l)nen im 5llter üon 28

unb 24 So'fireii, tüDüou ber ältere au§»Därt^3 lüoljut, bcr jüngere ^n §aufe unb a(§

ÖJe^ürfe im (5ie|djä[t tf)ätig ift.

2. ^ä) l^abc ba§ ©eloerbc üon 1842 bi§ 1845, otfo in 3jäl^riger ßetjrjeit jn

S^ienftabt erfernt. 3JJeine ©efeKen^eit bauerte 17 Safere. 'äUi ?(rbeit3orte nenne id}

:

23aben, tSofotljnrn, 9lenftabt, feit 13 Sal}ren arbeite id} l^ier. ?(n^er ber 33oityjd)ufe ijahz

iä) ein ^aljx long (1845 bi§ 1846) bie (Selüerbe|'d)ure in 93aben bejndit.

3. ©iel^e Einlage.

4. unb 5. 9JJein !3d)micbegefd)äft Ijabe idj 1861 Don meinem @e)(^äft§üorgänger

fäuftic^ eriüorben. S)ie Äaufjnmme betrug 13,500 fi. m\\d]i. be» §aufe». ©ine 53erlegung

fanb nii^t ftatt.

6. ^d) befi^e ein eigene« .^nn5. ®er 2yjiett}ioertt} für 2Ber!ftätte unb ^ofraum

beträgt 400 Waxl ^ie ßage ift ol^nc ©influ^.

7. unb 8. @§ finb brei !(eine 9Irbeit§mafr^inen im ^ebrand), nämtic^: eine S3D]^r=

mafd)ine, eine Söiegmajdjine (für bie Üieife) unb eine iStandjmafdjine. ©inen SOlotor

Ijahi iä) nic^t.

9. a. 3d} t}a(te leinen 2el)rling.

b. ^d) befdjäftige brei öejeHen (So^in nid)t inbegriffen) , Me ol^ne Äoft unb

SBo^nnng
, fie erf^atten ^ei^^o^» ""^ ä^«^" i^ 2 9)?ar! 50 'ißf. , 2 9Jlar! 60 ^f. unb

3 Waxt 50 '^\. im Xag. ^^^^^Q if^ jeireiU am (Snbe ber äöoc^e, of)ne 3Sorau§5al^tung

unb Slüdbel^aUung.

10. ^ie Strbeit bancrt tion 5!)?orgen3 6 bi§ 5(benby 7 U^r. 9iege(mä§ige Raufen

werben gemod^t: 58ormittag§ 8 bi§ ^l-ß , SJJittag? 12 hi§ 1 unb 9iad}mittag§ 4 big 4

m^r 20 ^minnten. Sd} jelbft arbeite in ber SSerfftätte mit.

11. ÖJewerbebetrieb.

a. ^(^ bin .^uffdjmieb unb SBagenfdimieb , betreibe atfo i)ai (55efc^äft in feinem

üoflen Umfange.

b. ?(u§befferungen, bejonber» an SBagen, fommen oie( üor, me'^r lüie 9^eul^erfteftungen.

c. ^ie Slrbeitsftoffc tiefere id) fetbft. Sei ber S^eul^erftctlnng üon (5t;)aifen unb

SSagen bejieljc id) ha^ ^ot^gefted fe(bftüerftänbttd) üom Söagner, unb !ann man bieg,

ha ber Äauf nur jroif^en mir unb bem il'unben abgejdjtDffen wirb, aU Se5ug üon .§alb=

fabrüat be^eic^nen. %b^x and) für bie eigenttidje ©c^miebearbeit werben fertige 2^eite

belogen, 5. 33. Stdjjen unb O^ebern. S3ei 2{u§bcfferungen , wenn bcifpiel§weije ein neueS

9f?ab gemacht werben foff, mn^ natür(id) aud) bcr 323agncr bie ^of^arbcit madien, fo bafj

bie beibeu (bewerbe eng mit einanber üerbunben finb, unb be^fjatb früfier and) oft §u

einer unb berjetben Q\u\'\t bereinigt waren.

d. SDie 9loIiftDffe ((gijen unb (Stal^Q be5ie![}e ic^ in 9}iengen üon 2 big 300 ^i(o

aug ^iefigen ^anbtungen, gewö(}nnc^ auf 3 3JJonate Ärebit. Unmittetbarer S3e5ug öou

ben ©ifenwerfen ift nid}t mögtid^, weit bieje nur ganj gro§e ©enbungeu abgeben.

e. unb f. ^sd) arbeite nur auf SeftcIIung unb nur für bie ©tabt unb einige be*

nadjbarte öanbgemeinben.

g. unb h. falten aug.

36*



284 ÜKann^eim — ©djmiebe.

i. 58efoitbere ^«^""Ö^^ebingungeu ftede ic^ meiner ^unbf^aft nid)t, fonbern

fd^icfe eben alte öiertet ober ^alh 3af)r 9^ec{}nnng.

k. 3(f) tann im ^lltgemeinen fagen, ba^ meine Ä'nnbjrfjaft pünftfitf) ^afjÜ. SSer-

(ufte jinb feiten nnb geri(i)tü(i)e Setreibnng toar bi§f}er nur in gan^ wenigen O^ällen

erforberti(^.

1. ©eit iä) mein ^ej(f|äft betreibe, Ijai e§ mir noc^ nie an ?(nfträgen gefef|(t.

m. ®a3 ®ef(i)äft gef}t ha§ gan^e 3al)r über jo 5iem(ic^ gteid;.

12. ^rebit mürbe nid}t in ?(nfprn(^ genommen.

13. ^ä) füf)re ein fog. „©djmierbnd}" über afle ?lrbeiten nnb trage baran^ alt=

tt)ijd)enttid; bie betreffenben (Sd)u(big!eiten ber ^unben in ba§ |)anptbnd), ober beffer ge-

sagt ?(n^ftanb§üer5eid}ni^. Ueber bie 3'"i¥i"^9^it i^nb Siefernngen an nnb üon ben ßijen'

{(änbtern i:)aln id) befoubere ?(brcd)nnng^büd)(ein. 3m Uebrigen lüerben bie ?(u»gaben,

and; bie für bie ^auS^altnng, nid)t befonber^ aufgefdjrieben.

14. gäm an§.

15. ©ietje 3(nfage.

16. Sc^ rtjar mit bem legten ^efd)äft!3abfdjtn^ aufrieben nnb !ann fagen, ba'^ ba^

(Srgebni^, feitbem i6) übert)anpt ha§ (^efd)äft Ijah, immer ein gteid) günftige^ war. ^(^

laffe mir'S a(Ierbing§ üon jeljer aud; angelegen fein, meine Ännbfdjaft gut jn bebienen

unb bin fetbft öon 9JJorgen^ bi§ 5lbenb§ im (^efd)äfte tt}ätig.

b. 3(n gemeine (^efc^äftStage.

1. 3m Mgemeinen mirb ba§ ÖJeWerbe t»on ben einzelnen (^eiuerbegenoffen in feinem

tooHen Umfange betrieben; (}ier lüeuigftenS ift mir Ä'einer befanut, ber fic^ nur auf einen

ber beiben 3>üsige (.^nfbefd}(ag unb SBagenbauerei) üertegt.

2. 5In .^atbfabrifaten Werben in ber Üteget belogen: alle .^ol^tlieife für bie

SBagen, ?{d)fen, ?Jebern, ©djrauben, .^nfnägel. S)cr 33e5ng üon ^ufeifen in üorgearbeitetem

^nftaube mar früf)er me(}r übtid) wie je^t.

3. ^d) arbeite nur für bie ©tabt unb bie nädjfte Umgebung.

4. (Sin 2abengefd)äft ift nirgcnb^ mit bem (Gewerbebetrieb üerbunben.

5. !iDie {}iefigen ©djuiiebmeifter I}aben ?((tc orbnung^mä^ig ha^j bewerbe erlernt.

2)a0 (^efd)öft be§ ^ufbefd}(ageny wirb aud} nur üon ©d}mieben betrieben, bagegen gibt e^

^ent^utage ha unb bort (5(}aifeufabri!en , bereu 93efi^cr feine §anbwer!?Mneifter finb. Sni

Uebrigen werben bie ©(^aifen balb beiut SBagner, batb beim ©ciimieb ober beim ©attter

beftellt, nnb ift e§ bann @ad|e be0 mit ber Sieferung betrauten 9[Reifter§, wegen ber in

bie anbern bewerbe einfd)(agenben ?trbeiten fid) mit ben betreffenben (GeWerbSmeiftern

5U üercinbaren.

6. 51'Dmmt ()ier nid}t bor.

7. 3n weitaus ben meiften 3ßer!ftättcn finb WüI}( bie unter a. 7 genannten 9J?a=

fd)inen im Ö^ebrandje. ©inen 9)btDr unb 5War einen ÖJaSmotor, I;at aber nur ein einziger

l)iefiger SJJeifter , ber üie( ^^trbeit für «Sdjiffe (5(n!cr unb bergt.) (iefert. 3n ber (Gro^=

inbuftrie finb jebenfadS noc^ anbere 9}iafdjiucn eingcfü(}rt, bie idj aber nidjt nä()er ht-

jeid^nen !onn. 3n ben 2öer!jengen ift eine wefentüdie 5(enbernng nidjt eingetreten.

8. Set^rlingSWefen.

a. Sie 3(n§bi(bung gefd}iet}t bnrd; ben 9J?cifter mit Unterftü^ung ber (SJefetten.

3n bie O^amitie be§ ^eifterS wirb ber 2e(}r(ing (^eut^ntage nid;t mel)r aufgenommen.
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b. ©ine 6cf}ufiüerfftätte hatk tcf) fitv ii&erftüfitg.

c. (£# füllte ber Öcjud} ber öeiuerbcjctjufe für bie ©c^miebefefirüuge ßefejsüd)

üorgefd^rieben irevben.

d. 3c^ iüei^ nidjt, ob bie 'lO^nftev, luefdjc Sefjrlinge nctjmeii, fd;rift(ir^eit S^ertrai^

abgiifd^üe^en pflegen; 511 empfctjfcn luärc bie§ iebeufafly.

e. ^a§ O^ortlaufen ber l^'I}r(iitQe tonimt üie(fad) üor; (gefdje^cii ift bm^egen

nod} nid;t§,

f. Scf) fef)c mir fnft febe^S Zsn^jx bie 2cf)r(in(5§arbeitcn in ber 2anbe§(^elüerbet]a(le

äU^orl§ruf}e an, t^laube aber üüh ben H}enii3ftcu, baf3 bieÜeljrlinge ficfelbft ßcmad^t §aben.

g. ^ri^ glaube, baf3 bie au§ge(ernten Se^rlinge in ber Sflegel im ,'panbmer! bleiben.

9. (^efelleuiüefen.

a. Ivvcf) I)abe uid}t bie (Svfabruug gcmad^t, baf5 tüd^tige C^efeflen feiten finb. ^d-j

bin mit meinen :^entcn bnrd)fd;nittlid) redjt jnfrieben.

b. Sind) ha-i fittlidje !öert}alten ber (^efellen gibt feinen Stnlafj gu befonberem

Xabel. ®ay S^erlaffen ber Stellen ci(}ne 5lünbigung fcmmt allcrbingy üor, bie 5!JJeifter

f}aben fic^ aber baran gemöl}nt nub madjcn fid} um fo luenigcr etmaS barauy, al^ man

immer gleich loieber (Srfa^ f)aben tann.

c. ^ie 2'i>l-)\K finb feit 5 :v5iil}ren im SBefeutlidien gleid; geblieben.

d. Stuf ©tüd mirb nidjt gearbeitet. ®ie Slnglo^uung erfolgt bort, wo ber (^e^

feile .Soft nnb 2ÖDl)unng beim 5?Jeifter Ijat, alle 14 Xage, fonft immer am @nbe ber

Wodjc. ^ürfbet)altnng ift nici^t mcl}r üblid).

e. Qm .f)ebnug be3 (^efclleniüefenS ift nidjty gefd)el}en.

f. gältt au§.

g. ^on ©treitigfeiten jmifdjen 9JJeiftern nnb ©efellcn l}ört man nid}t fiel, ^ie

©inridjtnng eine? (^eiDerbegeridjtc? l}alte id) für 5ioerfmäf5ig.

10. (Sin SDäfjftanb in biefer .'piufidjt ift mir nidjt bcfaunt. Ucbrigen? bebarf ber

(Sdjuiieb 5u feinem ÖJemerbebetrieb !einey grofjen Ä'rebite».

11. ^ay 'DJ^rterial lüirb iüotjl auvuatjm^loy in Heineren Slbtbeilnngen je nac^ ^^c=

barf unb auf Smonatlidjcn Ärebit üon ben Ijiefigen ©ifcn()anblnngcn be,^ogcn. ^ie ^^^reifc

finb in ben lehten ^atjren eljer gefallen aty gefticgen. (Sine ^Bereinigung 5U gemein^

famem Se^ug Ijätte feinen ^^^'^f^r "^^"^ "^'"^'1 'i)üd) nidjt billiger babci luegföuu', aU bie§

ic^t ber 3^all ift.

12. ;5dj glaube nidjt, bafj bei unferem .'paubmer! bie Slrbeitygelcgeuljeit 5urürfge^

gangen ift. 2Benn einzelne ®en?erb§meifter nidjt genügenb befdjäftigt finb, fo ift ba§

fcljr c'micid) haxaibi 5U ertlärcn, bafj feit 20 Saljren bie ^alji ber Ijiefigen öcinerb^gc^

noffen fidj um'» ^öreifac^e üermeljrt Ijat. Slnc^ ift nidjt anf^er Sldjt ^n laffen, i)a\i mandjer

SJJeifter bnrdj fdjledjte Slrbeit fidj felbft bie Ännbfdjaft vertreibt. Ser 93e,5ug fabrif=

mä^ig (jergeftelttcr .^albfabrifate, 3. S. Sldjfcn, ödjranbeu nnb .önfnägel ift uon grofjem

S^ortljcil, lueil baburdj ^^it für loljueubere Slrbcit gciuouneu mirb. ®ay Äuuftgcmerbe

Ijat auf nufere iiage fanm einen (Sinflufj; bie tunftgeiucrblidjeu odjmiebearbeiten madjen

bie ©djloffer.

13. ®ie "greife für unfere .^aubRHn-fyerjeugniffe fönueu aly üollftäubig angemeffeu

be5ei(^net merbeu; fie finb fdjon lauge auf bem gleidjen Staube.

14. SUieinev Söiffenl Ijalten c§ bie anberu (^eraerb^genoffeu gerabe fo loie idj unb
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tarn \ä) be§^n(6 auf ba§ unter a. 11 i. (^ejnrjte berireifeit.

15. (Seit 5 Vi§ 6 ^al^ren ift Iciit Unterjd^ieb in ber .^ötie bec ßebenSmittetpreije

unb bamit aud) be§ $(nfiüanb§ für ben fie&en§uuterl)att eingetreten. UebrigenS ift footet

fieser, ha'^ ber §anbmer!er nod} üor 15 Salären anjprud)§(ofcr unb f^arjanier gelebt l}at

loic I^eutgutage.

16. Sd) r^abe fdjon toieberl^ott , te^tmat§ im ^sdijxi 1882, ben Sßerfud) gemacht,

eine Innung gu grünben; ber S^erfud} fc^eiterte jeboc^ an ber Sntereffetofigleit ber

ÖJeirerbegenoffen.

17. ^d) mei| Ijier 91ic^t» auäufül^ren.

18. Sie @tant§anfta(ten werben üon ung nid)t benü^t unb finb aud^ ni(^t öon

befonbercr S3ebentung für unfer (^elrerbe.

c. $8orfd}täge jur SSerbefferung bei ^(eingeloerbel.

1, 2 unb 3. Unfer .^anbiücr! ift ein fo g(eid}mä^ige§ unb befinbet fid| auc^ je^t

nod^ in einer \o guten Sage, ba^ mir gar feinen Öirunb I)aben, irgenb weldje 93erbefferung3=

üDrfd;(äge gn mad)eu.

©d)mieb 0^. @. in 5!}iannl}eim. Hiilnßf.

58 r b e nt e r ! u n g

:

(Sriüerbfteucrfa|.nta( 7000 W. — «ßf.

«etrieb§!apital 3000 W. — ^f.

5lntage!apita( 300 „ — „

B^ami[icn5al)( : 4 ^erfonen.

5{n5al}( ber Scl}r(inge unb (^efellcn: 3 ^erfonen.

aBcrdjftftsn-gebiitJTe im gttljr 1884.

I. ^n^^abcn*
A. 05 e lü e r b e.

1. 51JJietI)n)ertl} ber SBcrfftätte int eigenen §aufe 4.50 m — ^f.

2 a. Unterljaltnng unb (Srgänjung üon ,ö<iiiblrer!§5eug unb 5[y?afd}inen 80 „ — „

b. 5lb|d}reibnng am SBerttje üou .^anbiucrfiS^eug unb 5!)fafd}inen . 100 „ — „

3. .^ei^ung unb S3e(eud;tuug ber (^ejcf^äftgräume 300 „ — „

4. ^erf5nlict)er ?lrbeit§aufiüanb

:

b. für ,f)i(f§arbeiter

:

aa. Söt}ue an Scfirlinge unb Ö5ejcIIen 3000 „ — „

5. ?üifiüanb für 33efd;affung ber Slrbeitlftoffe 3300 „ — „

8. 3infen be§ 5(nlage= unb S3etrieb3!apitatl 132 „ — „

©umma . 7362 m. — ^f.

C. ©onftige 5( umgaben.

1. ?Iulgaben für ben .^anSl^att ber ^-aniitie (3 g-amitienglieber unb

feine ©ienftboten) unb 5n?ar:

a. I^oft 2500 m. — gJf.

b. S3e!teibung 300 „ — „

d. i^ei5nng unb 93c(cud)tung für ^üd)e unb 3ii""iev :c. . . . 50 „ — „

2 b. 9JJiett)iocrtf)anfd;tag ber 2öol}nnng im eigenen ^aufe . . . 450 „ — „

Uebertrog . 3300 m. — ^f.



SlJlanitl^cim — 6d^mtebc. 287

Uebertrag . 3300 9)?. — ^f.

3 a. SScr^infimg be§ ,^au5tocrtl^§ , iinb gmar 511 4'^/o, toobei icbod^

bic unter A. 1 iinb C. 2 b. fc^oit ocrrec^neten Settäge in ^b=

reifinung gu bringen jinb 1900 „ — „

b. Unterljaltung^anfmanb für ba§ ÖJebänbc 350 „ — „

4. O^euerüerjirfierung für:

Öiebänbe 36 „ — „

6. ©taat^fteuer 52 „ — „

7. (SJemeinbeumfagen 59 „ — „

©umma . 13 059 m. — ^^f.

II. (^innai^iitett*

A. J^auptgclüerbe.

Öruttoeinnal}me

:

a. oug bem ©en^erbebetriebe 10 400 9J?. — ^f.

C. (Sonftige (Sinnaf)men.

1. 0U3 5mietf;e 2800 „ — „

@umnm . 13200 3JJ. — ^^f.

einnar)men 13 200 9JJ. — ^f.

ausgaben 13 059 „ — „

©oniit a)?e^reinnal}nie . 141 931 — 'Ji^\.

2.

^. 93. t»on 9^ecfarbur!en.

1. S^ bin 41 Sa^re alt, üer^eirat^et , SSater eine» ilnaben üon 12 unb eine§

5[Räb(^eng üon 10 Salären.

2. 3)a§®eiüerbe mürbe in 3iä^rigerSe!^räeit in 9?erfarburfen'erlernt, 9?arf} beenbigter

Sel^rgeit arbeitete i^ ^/^ ^aljxe in gran!furt, bann 2 Saläre aU Dbergefetle beim ^a^n^

bau in SRoebarf;, luar bann 8 ^aljxc lang beim (^iefigen ©ragoner-'JKegiment alg^^at^nen^

fd}mieb unb f)ahii mirf) l}ieranf felbflänbig niebergelaffen. ?(u|er ber ^olfigfdjute in ber ^ei=

matf) l^aht id; nod) bie ^nfbefc^lagfd)ule in ©otteSau mäljrenb eine» i)alben 3al}re? befud)t.

3. ©iel^e ^tnlage.

4. unb 5. Sc^ betreibe feit Suli 1870 ein ©^miebegefc^äft ; eine S^erlegung fonb

nid}t ftatt.

6. Sd) befi^e ein eigene? §au§. ®er SOZietbmert^ für SBertftätte nnb ^ofraum

beträgt 600 9Jiarf. ^ie ®efd)äft§tage (H. 2) !ann al§ ^imViä^ gut beäeid;)net merben.

7. ®^5 finbct üoräug^3meife ^anbbetrieb ftatt; bod^ benü^e id; and} eine ^o^r=

mafc^ine, eine ©taud)mafd)ine unb eine Jöiegmafc^ine. Sm ÖJro^betrteb tommen noc^

(Sifenf)obetmafd)inen üor.

9 a. 3d^ t)alte einen Se^rting, mit meld^em in fd)rift{id)em S8ertrag 3jäf)rige

Se^rseit unb 70 Waxt Se^rgelb, fowie 2Bo(}nung unb Äoft im §auje bebnngen finb.

2)ic ?(u?bilbung beforge ic^ burd^ :perfbn(idje Unterweifung be? 2e^rling§.

b. Sc^ befd}äftige brei ©eferien , alU mit iloft nnb Sßobnung im ^au§. ©ie

er^Iten Beittofm, möd^entlic^ 6, 7 unb 8 9JiarI. ^a^ltag ift jemeil? am (£nbe ber

SBoi^e, ot)ne Üiüdbel^altung.
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10. S)ie 'äxWii bauert üon 9}iDvgeiil 6 bi§ 5(bcnb 7 Ut}r. aftegelmä^ige ^aujen

tüerben gemacl}t: 9}?Drgeu§ unb 5tbeubl je Va ^ über WütaQ eine ganje ©timbe. ©er

Meifter arbeitet mit.

11. ^ertjerbebetrieb.

a. Stf) ferlege m'id] mdjt auf eine ©pejialität, fonbern laffe micf) anf alle im

©emerbe öorlommenben 5(rbeiten ein, jcboct) bilbet ha§> §ufbejrf)(aggeid}äft meinen ^anpU

©rtt)erb§ätt)eig. Snt SSinter t}abe id) auc^ ben ftaatlid) angeorbneten §nfbef(^tag=

Unterri^t ^u geben unb erl)a(tc l^icfür üon jebem ©ctjüler 60 9J?ar!. Sm testen SBinter

Ijatte id^ im Ö^ausen 12 ©d^üler.

b. 5(u§beffernngen fommen and) üor.

c. SDie ?(rbeit§ftüffe liefere ic^ felbft. §((§ ^albfabrüate tann id^ bie ^o^t\)tiW

für 2Bagen, ferner ^(djfen, ©d)rauben unb ^ufnäget bcgeid^nen.

d. 2)en 9fiof}ftoff bejiet^e id) in tteinen 5(btt)ei(ungen nad^ S3ebarf unb ähjar auf

3 9[Jlouate Ärebit bei I)icfigen .^anblnngen.

e. unb f. 3d) arbeite nur auf S3eftel(nngen unb nur für bie ©tabt.

g. unb h. falten au§.

i. S3efonbere 93ebingungen [teile lä) nid)t; lüer nic^t baar ^aljÜ, er()ä(t viertel*

ober l^albjöf}rtid}e Sf^ec^nung.

k. Sm §n(gemeinen !ann idj über nn|)ünft(id)e 3fl¥""9 @eiten§ meiner ^'unb=

fc^aft nic^t !(agen ; eg finb natürlich and) einige barunter, bie mid} lauge märten faffen,

aber eg ift bie§ boc^ nur eine 5(n§nal}me. Sd) (}abe auc^ fd;on t;ie unb ha einen üer=

!tagt. S)ie ^ßerlufte finb in ben legten Satiren nid;t bcbcntenb gemefen.

1. 5(n 5tufträgen feljtt eg mir nicfjt.

m. Mein ®efd)äft gelit giemlicl^ gteic^mäfiig ha^ gange Sat)r über, med ic^ !^au^t=

fädilic^ ben ^^ufbefc^tag betreibe.

12. Ä'rebit mürbe nid;t in ^(nfpruc^ genommen.

13. Sd)fül)re ein fog. „©d^mierbuc^" uubcinßunbeubnd), fomie ^(bred)nunggbüc^(ein

für meine Lieferanten, ©onft fd)reibe id) ni(^t§ auf.

14. gältt ans.

15. ©ieije Einlage.

16. Sc^ bin mit beut (^efd)äft§abirf)(u^ aufrieben, menn fc^ou ber Ueberf^nf3 nidit

eben bebeutenb ift. ©eitbem id} mir eine ftänbige ^nubfd;aft ermorben Ipbe, mar ba§

©rgebni^ fteti ein gleid) äitf^'i^bcnftcKeubcS, unb fann id} be^(}alb bnrd;an§ uid)t fagen,

ha'^ e§ mir auf meinem c^anbmer! fd}(ec^t ginge. 58efonbere Umftänbe, meiere gerabe

meinem ÖJejdjäfte ä» gid kommen, mei^ id; ni(^t.

b. $(n gemeine Öief d}äf t§tage.

lieber bie attgemeine (SJejd;äft§(age mad)t §err 58. bie g(eid)en eingaben mie ^r.

©t. mit fotgeuben §lbmeid}uugen

:

^u 2. Sd; hQ^idjc !eine (;a{bfertigeu ^ufcifeu met)r
;

früt)er Ijdbi id) e§ mä) ge=

tt}au. 3)ie felbftgemadjten finb beffer.

^n 7. SD'Jotoren finb für ben gemül}ulid;eu ©d)miebebetrieb nidjt nDtt)menbig; bie

ha eingefüf)rten 9J?afd}iuen finb leicht mit ber ^aub gu treiben.

3u 8. Sef)rling§mefen.

c. 3d) l}abe mir für ben ^all, bo^ bev öeljrling fortläuft, eine äJertrog^ftrofe
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öon 200 Waxt üom 3Satcr au^bcbiingcn.

f. Sn biejer .f)inficl)t ftctjcn mir feine ©rfafjrungen gu (Gebote.

g. Sn bie ^a&rüeit ge!£)en bie iiingen Seute gerne, litett fie bort gleic^ beffer be=

3af)(t loerben.

Qu 9. ©efeöenlücjcn.

a. 9^ad) meiner (Srfa'C}nint3 finb tüct)ti9e ©efencn eine (Seltenljeit ; e§ fe(}(t ben

Sentcn oft an ber n5tt}igen |)anbfcrti(3teit. ©ie tafjcn \\d) and] nicl}t gerne ma§ jagen,

jonbern tljnn g(eid} bcicibigt nnb laufen fort.

c. ^er ^urd)jd}nitt§Io()n bei freier Äoft nnb Si^o()nung beträgt 7 SRarf; Oor 5

Satiren luar berfelbe nngefötjr ebenjo (}oc^.

^n 11. STie ©ijenmerfe geben nidjt nnter 200 (Sentner ah nnb ba§ nur ungern,

tueil fie if)ren [tnnbigen 5tbncl}mern, nämlid} ben (Sifenbänblern gegenüber, nic^t aU W\t^

betoerber auftreten uioHen.

3u 12. ®ie §trbeit§gelegenl}eit ift für bie (Sdjmiebe gnrücfgegaitgen. @r!(ärnng§=

grünbe bafür finb genug oorl^anben. 5(f§ id) im ^al)x 1870 anfing, it»ar id) ber 7.

SO^eifter, je^t finb c§ bereu 20. ®ie ©tabtgemeinbe unb bie großen g^abrifen (}aben if)re

eigenen ©c^miebe unb bie ©ro^inbuftrie ^at and) burd) i{}re 9}ätben?erbung üiel gefdiabet.

^u 13. ^iefe oielfeitige SJJitbelüerbnng ^at and) bie greife fjeruntergcbrüdt. (£0

gibt ^ier (5d;miebe, toeldjc für 2 Wart ein ^ferb ganj befd}tagen, mäl}renb 2 Waxt

80 ^fg. ber nieberfte ^rei§ ift, auf ben ein ücrnünftig rec^nenber 9)?eifter nod) l^erunter=

ge()en fanu. 9htür(id} fielet ein großer %[)n[ ber Ännbfd}aft, 5. 33. ^rofd)!en!utfd)er,

fel^r barauf, ha^ bie ?trbeit mijglidift bidig ift unb prüft nid}t lang, ob ber Unternel}mer

auc^ @en)äf)r für bie ?Iu§fül}rung gibt.

3u 14. ^d) glaube, ba| befonbere 93ebingnngen nirgenbS geftel'Tt, ba^ aber ben

^unben t»iertef= ober t}atbjä()r(id) 9f?ed}nungeu gefdjidt toerben.

3u 15. Sdl ^flbe ein Steigen be§ ^tuftoanbeg für ben ßeben^nnterfialt nic^t tcal^r^

genommen; ha§ aber fd>nnt mir ^iemtic^ jmeifeKog, t)a^ je^t met}r 5(nfprüd)e gemad)t

Werben a(§ frü()er.

Qu 17. 3)ie ©dimicbe beim l}iefigen ^ragonerrcgiment geben fid), mie id) be=

ftimmt n?ei^, mit bem iöcfd}(agcn tion ^rifatpferben ob unb mad)en un§ baburd) 9Jiit=

bemerbung. 5(ud) im f)icfigen S?ünbe§gefängni^ merben Diele (5d)miebcarbeiten gemadit

unb f)ier abgefegt.

3u 18. ^ind) ic^ i)aht bie frag(ic!^en ©taat^onftatten nod) md)i benü^t.

c. SSorf d)läge ^nr SS erbefferung be§ Äteingemerbg.

1., 2., 3. STcr ^auptfrf)abcn für unjer ©etoerbe Hegt in ber ftarfen ^unarjme ber

SUJitbemerbnug ; mag ben .^ufbefdjtag anget}t, fo ift burd; bie ucnerlid^en ©efe^eSüor-

fdjriften 33orforge getroffen, ba^ biefe 9)(itben:)erbung für bie ^u^fui^f* geminbert mirb,

unb ift baburd} eigenttid) ber .f)anptn.ninjd} , ben id) für mein (^efd^äft ger}egt hahe, be==

reitS erfüllt. ®ie gleid}cn ^Isorfd^riftcn aud} auf ha§> übrige ©djuiiebcgcmerbe au§äubet)nen,

mirb bod) nid}t gered}tfertigt erfd}einen, ha bie (Srmägungen, me(ct)e für ba§ fragt. ®efe|j

ma^gebenb waren, bort nid)t gutreffen. (5d)aben tonnte e» übrigeng oud) nid^tl, menn

biefe 5tu»be{)nung befd)(offen mürbe.

<Sd)mieb ^. 93. in 90tannf)eim. ^diloßc»

37
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SSor&enterfung.

(Smcrbfteuerfapital 3600 W. — ^f.
5Betrieb§fa^3ttar 5000 „ — „

^tnlagefa^ital 2000 „ — „

i^amiüm^ai)! : 4 ^erjonen.

%n^ai)l ber Set^rlinge imb ©cfeltcn: 4.

aBjfrijnftöjrgcbntll'c im galjr 1884.

I. ^n^Qaffcn*
A. (^eiücrbe.

1. Wktlfmxti) ber SBerfftätte, fojüie ber SBofinung im eigenen ^aufe 300 9UJ. — ^f.

2 a. Hnter^Itung unb ©rgänsung üon |)anb)i)er!^5eug unb 9(J?a](^inen 1000 „ — „

3. Neigung unb 33e[en(f)tnng ber @efd^äft§ränme 100 „ — „

4. ^^erjonüi^er 5IrbeitsanftDanb

:

a. SSertr^anfc^fag ber SIrbeit beg 90?eifter§ (6 9J?ar! für 300Xage) 1800 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2öl)ne an Set^rlinge unb ©efetfen 1200 „ — „

bb. 5(ufmanb für Sßerfoftigung berfelben bnrc^ ben 90?eifter . . 1500 „ — „

5. .9(ufn)anb für iöefc^affnng ber ?(rbeit§ftoffe 6000 „ — „

7. 95erluft an ^uSftänben 150 „ — „

8. ^injen be§ 5(n(age= unb Setrieb§fapital§ ........ 350 „ — „

©umnia . 12400 m. — ^f.

C. ©onftige 5tu§gaben.

1. §(u§gaben für ben ^augl^aÜ ber g^amilie (2 O^amilienglieber

unb !eine ©ienftboten) unb äloar:

a. Äoft 1500 „ —
„

b. S3e!feibung 500 „ — „

c. Unterricht 100 „ — „

d. Heilung unb 93e(enc^tung für ^c^e unb ^in^i^^i-' ic. . . . 100 „ — „

e. 5{r3t unb ?(potf}ete 25 „ — „

3 a. SSerginfnng be§ ^auSn^ertfiS unb ^Wax gu 4
•'/o,

iüobei jebod^

ber unter A. 1 fd;on üerred^nete Q3etrag in ^(bredjnung ^n

bringen ift 2800 „ — „

b. Unter!^aItnng§oufft»anb für ba^ ©ebäube 700 „ — „

3. i^eucrüerfid)erung für:

©ebäube . 60 „
—

„

?^at}rniffe 40
,,

-
„

4. i^ebenSüerfidiernng 160 „
—

„

5. 8taat§ftener 123 „ 53 „

6. (^emeinbenmlagen ._ 168 „ 54 „

(Summa . 18 677 m. 07 ^f.

II. (Sinnaf^men*
A. t^i e lü e r b e.

iöruttoeinnatime

:
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a. aus bcm ÖJcloerbefeetricbe 16000 W. — ^f.

C. Sonftigc ©inna^mcn.
1. aus Widi^c 3500 „

— „

©umma . 19 500 "XR. — '^i

einnahmen 19 500 „
— „

StuSgaben

.

18 677 „ 07 „

(Somit Tlcf^xmmljmt . 822 W. 93
^:pt-

B. ©cjcllen.

C<. 2. ^. öott eberftabt bei 2)ovmftabt.

1. ^d) bin 27 Satjre aÜ, (ebig, SDätglieb be§ ^trbeiter-g'Drtbifbung^üerein?.

2. unb 3. ^d) lernte ai§ ©c^mieb bei meinem Später in (Sberftabt, wo irf) 5

Sot)re, näm(id) öon 1872—77, im ©cjc^äft mar. (Sine Se^rting^prüfuug ^be ic^ nic^t

abgelegt, übertjaupt mar öon einer beftimmten ße^rgeit nie bie Ütebe. (Sin V2 ^Q^)^ I^fl"g

I)abe icf) bie !J)arm[täbter ÖJemerbeic^ute, b. I). ben fonntägtic^en ^^it^^^itttterricfit bajetbft

befud^t.

4. ^ä) arbeitete in Safet IV2 Sa^re bei 2 9J?eiftern, 3üi;i<^ 3 9JJonate bei einem

5D'?eifter, (fberftabt Vs Sa^v beim 33ater, fj^ranffurt 1 ^aljx bei einem 9Jieifter, Submig§=

Isafen 1^^ ^a^x bei einem 9)?eifter, feitbem jcfiaffe ic^ ^ier, nnb gmar bei 2 5!)?ei[tern.

5. 3n einer O^abrif J^abe id^ noc^ nic^t gearbeitet.

6., 7. unb 8. @eit 2V4 Sauren arbeite id] bei ©c^miebmeifter Ä. 'Sit. , mefc^er

im ^anjen 3 Strbeiter I}at, aU erfter ÖJefeHe.

9. aJiein 3)ieifter l^at I)au|)tjädjtic^ ^ufbejd^lag unb SBagenbau. Sc§ ^be 5U

arbeiten, ma§ öor!ommt.

10. Äo[t unb SSo^nnng ftefte ic^ felbft.

IL, 12. unb 13. Sd^ arbeite in ber 3öer!ftätte be§ 9!Jieifterl, meldjer alfeS 2öer!=

äeug [teilt, ©affelbe ift ha^ att^erfömm[icl}e nnb mirb in gutem ©tanbe gehalten. 9?euere

Äonftruftionen finb mir nic^t befannt.

14. (S§ ift eine 33iegmajc^ine unb eine ^ol^rnmjdjine im ©ebrauc^.

16. 2)ie 5(rbeit bauert üon 9)iorgenS 6 bis SlbenbS 7 \Xi)x. Raufen merbcn

gcmad^t öon 12—1, 9— VälO unb 4 bis Va5 ^^i^- ©onntagS mirb nur auSna^mSweiic

gearbeitet.

17. ^dj erl^atte einen 2öod^enIo{)n oon 18 9J^art. 5)ie 5(uSäa^(ung gejc^ie^t ie=

toeilS uad^ 8 ober 14 Xagen, o§ne Ütücfbe^ltung unb ol^ne 5lbäüge.

18. ^zx 9!neifter jc^afft StdeS mit. 2el^r(inge fjaben mir nic^t.

19. 5)er 3)?eifter ift gegen unS ©ejelten freunbü(^ unb gibt fic^ 9)^übc, unS im

.^anbmer! auS^ubitben. 2öaS mir aufecrfjalb ber 2ßerfftätte mad^en, barum Üimmcrt er

^xdj x(\dji.

20. Jßon 3>''ifti3'eitcn jmijt^en 3}Zeiftern unb ©e^itfen ift mir ^id}tS befannt.

21. ®o oiet mir betannt, finb (}ier manche Sc^miebemcifter, bie fc^tec^te ©ejc^äfte

mad^en; ob 'aci?> ^anbmer! beffer betrieben merben fann, atS l^ier ber %oXi, müfete ici^

nid^t ju fagcn.

22. @S gibt f)icr eine ^ranfcnfaffe für ©cfjmicbe unb 2öagner a(S ß^i'cigfaffe

ber Hamburger ßentrattaffe, \d) bin aber nic§t 9JätgIieb berjetben. Sm 5(rbeiter=5ort=

37*
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bilbungSüerein fiiib 6 (Sd^miebegefellen , loä^reitb e§ bereit im (^art^en 40—50 '^ter

geben mag.

23. ^ä) lt)ei| leine S3or)^(äge jn mad^en.

XXIII. meä)ntt.
©iuöernommen mürben: St. 33. nub ^. St, <B. üon SOiamitjeim.

1.

a. ©igene SSerl^ältnijfe beg 53efragten.

1. Set) bin 34 ^a^re alt, üert}eirat(}et, SSater einel ÄHnbe§ üon 5 Qa'^ren.

2. 2)a§ (^elüerbe n?urbe öon 1865 bi§ 1868 im üäter(icf)cn ÖJeidjäft basier erternt.

SDie gan^e ßJejelten^eit (16 Satire) trurbe bei 93ted}nermeifter 2B. t)ier jugebrad^t. ^ä)

befu(f)te bie 3SotfÄJctjnte nnb 1 ^alj-c lang bie (^en)erbejct)ute.

3. @iet)e Stntage.

4. unb 5. SJfein ^ejctjäft, 33(ed)nerei, irmrbe im Stuguft ü. S^- bal}ter gegrünbet.

6. 3ct^ rt)Dt)ne in ^iett}e. ®er mktlj^m für bie 2öei1|tätte beträgt 200 maxi
SDie (^ejct}äft§tage ift at§ mittetgut (K. 2) 5U be^eictjnen.

7. (gy finbet üorjugSineife .^aubbetrieb ftatt; jeboii) finb and} 2 §itf§mafct)inen

im Öiebrand), nämlic^ eine 9^ot)r= ober ^tnnbmajctiine (pm 9ftotten ber Sf^o^re) nnb eine

SButftmafct}ine. Sm (SJroPetrieb finb norl) Stbfantmajdjine, ^'^'^^^f'^^^^'s^ ß^s'i'^önfe unb

nod) eine 9}^enge onberer 9}Zajd)inen im (^ebraud).

9. a. unb b. ^c^ t)abe rt)eber Set)rtinge nod; ^efetten.

10. ®ie Strbeit bauert ücn 9}Jorgen§ 6 bil Stbenbg 7 Ut)r. SSor- unb S^ac^--

mittügä mirb je V2 ©tunbe, über SJiittag eine gan^e ©tnnbe ^auje gemadit.

11. ÖJelüerbebetrieb.

a. ^ä) betreibe ba^ (^emerbe in feinem ganzen Umfange, b. f) id) arbeite folüotjt

für ben 33au, at§ and) für bie ^au-3t)aftnng. (^cmiffe (i^k'genftänbe , mie j. 58. ßampen

unb t^^ormen mad)e id) übrigens nidjt, tüett bteje je^t in ben g^abrifen t)ergefteftt werben,

unb ha^ ^nbtifnm fie nic^t met)r beim 93ted)ner beftettt, fonbern in ben Säben fanft.

b. Sd) befaffe mid; üor^ug^mcife mit Stu§beffernng§arbeiten.

c. ®en Strbeit?^ftoff be5iet}e id; ftet^i fetbft; ."parbfabrüate loerben nid)t belogen.

d. ®a» S3ted) be§iel)e id) je nad) S3ebarf (nnb jtüar baS SBei^bted) in Giften, ba^

@d)tr»ar5b(ed) gentnerttieife, ba§ 3'"'^^^^'^ ebenso), üon t)iefigen (Sifent}anbtungen. 3)ie Stb^

red)nung unb 3'i't}tung erfolgt üierteljäljrtid).

e. unb f. ^c^ arbeite nur auf 33e[teliung; meine ^unbfd)aft ift auf ben Ort

befd}rön!t.

g. unb h. falten an§

i. S3eJDnbere 33ebingungen irerben nid}t geftetlt. ©0 meit nidjt 58aar5at)lung er-

folgt, loirb üiertetiä(}rtid) 9fted}nung gejdjidt.

k. 3)ie 3#"ttg ber StuSftänbe erfolgt !eine§wcg§ pünfttid;, attein üom testen

Sa'^rc I)abe id) nod) ctma 400 9Jiar! 5Rüdftänbe (^eric^t(id)e ^Betreibung fanb nod) nid)t

ftatt. 3>on lüirltidjcn 33erlnften fann id) bei ber tur^^en S^'ü be§ S3efte(}en§ meinet (S5e=

fd)äfte§ noc^ nidit reben.

1. Sin Stufträgen fet)tt eg mir nid;t, menigftcnS mu^ ic^ bei bem Umftanbe, ha^

id) ba§ (Siejd;äft nod} tanm ein 3iat}r betreibe, in biejer §infid}t aufrieben fein. Slb unb
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gu !otnmt toü^ auc^ ein Xag, an beut ic^ nicfit üolt bejc^äftigt bin.

m. dlad) 3Bei()naf^tcn bi§ gegen Oftevn ift für bcn S3(cd}ner ieiüei(§ eine flane

3eit; id) n>ci§ ha^$ üon meiner @cjeflen5eit ^er unb l}abe ba§ an^ in meinem ^e=

)(^äfte gemer!t.

12. ^rebit ttjurbe ni(^t in ^Infpruc^ genommen.

13. 3d^ füf}re in ber SSerfftätte ein „@djmierbud}", in Welchem alle nid)t jofort

baar bejaljlten ?Irbeiten nermerft merben; otte 8 Xage wirb barau§ Uebertrag in ba3

^auptbud) gemad)t. lieber bie ^ii'f}^^'"^^« bei ben Lieferanten füt}re id) ein befonbereg

^ud). ^ie Saareinna!)men nnb bie 5(nlgaben für bie |)an§^a(tung lüerben ni(^t gebudjt.

14. S-äÜt au§.

15. ®iel}e 5(ntoge.

16. ®er le^te unb augteid) erfle Ö5ej(^äft?abfd}(u|3 ergab feinen Ueberfi^u^, aber

and) feinen 33erfu[t, momit ein fo junger (55eid}äft§mann jufrieben fein mu^. ^ie 93e=

fdiränfung auf bie eigene 2lrbeit§!raft ift babei tjon größtem S3ortI;)ei( gemefen.

b. 3( ((gemeine ®efd)äft§(age.
1. jDa-S ©emerbe tüirb lum a((cn (jiefigen ^emerbegenoffen feinem ganjen Umfange

nadj betrieben, i^on ©pe3to(itöten ift nidjtl befannt.

2. c^albfabritate luerben in ber S^tegef nic^t be5ogen, boc() merben fog. gepreßte

SIrtüet (5 S. Äannenbedet, Ofenroljrrofetten unb bergt.) in neuerer Qdt fertig üon ben

t^abrücn beaogen, mo fic bi((ig 5U ()aben finb, ir>ä()renb bie eigene §erfte((ung üie( 5l)Zu(}e

unb ^eit toftet.

3. ®ie 53efte((er finb meift am Orte felbft. 5tn Söieberüerfäufer toirb nic^t abge-

fegt. ®ie .^aufirer unb Sabengefdjäfte bejie'^en üon ben g^abrifen.

4. ^ie Sabengefdjäfte lüerben immer fettener, mei( fotdje n^egen ber 9JfitbelDerbung

ber lunt bcn t^-abrüen be5ie^enben ^auftcute unb and) ber ^»aufirer md)t me()r (o(}nen.

Qm 3eit ioirb !aum noi^ ein löiertl^eit ber tjiefigen 33(e(^ner ein 2abengcjd}äft (}aben,

mcrin bann in ber Diegct and} frembe (Sr^eugniffe, in§befonbere Sampen, bie im Klein-

betrieb t'aum me()r ()ergefte((t werben, feit getjatten Werben.

5. 2)ie ()iefigen 33(ed)nermeifter ^aben wo(}( au§nal)ml(o§ ba^ (S^ewerbe crbnung§*

mäfiig er(ernt.

6. Kommt nidjt üor.

7. Sin .^i(f»mafd}inen finb gemöf)n(i(^ im (^ebranc^: bie9'to()rmaf(^ine, bie 2Bu(ft-

mafdiine, mitunter and] nod) bie 5Ibbiegmafd)ine unb bie (5idcnnuifd)ine (5um öinftanjen

üDU S^eräierungen). 3m ©rof^betrieb finb nod) üiel üoKtommcnere ^JJafc^inen in tinmn^

bung, fo ha'^ bort ber |)anbbetrieb fid) faft nur auf ba§ 3^M"<^i"tnenfe^cn ber ein^etnen

X{)ei(e befc^ränft. g^ür ben Kleinbetrieb wären biefe ^JJafc^inen burd}au§ nid)t (obnenb,

weit bicfclben fe(}r tbeucr finb, grof^c 9täum(id}feitcn erforbern unb , wenn man fid) nic^t

au^fd}(iefe(id} auf bie bctreffenbe @pe5ia(ität wirft, feiten in Stnwcnbung ttMumcn tonnen.

33etrieb§!räfte finb nid)t eingefü()rt nnb and) nid)t nötf)ig, weil bie üorerwä(}nten ^f)i(f?=

mafd)inen fid) (eicbt mit ber |)anb betreiben (äffen.

8. 2c(}rling?wefen.

a. jDie gewerb(id}e S(u§bi(bung be§ 2e()r(ingy wirb burd; ben SO'ieiftcr mit Seiliitfe

ber (^^efeilen beforgt. %nd} batten bie biefigen ^eifter barauf, ba§ bie 2el)rlinge in bie

®ewerbefd)u(e gelten, ^a^ ber 2e(}r(ing in ber O^amilie be^ 9JJeifter§ aufgenommen wirb.
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ift eine fettene S(u§tiat)me.

b. 2öer ÖJejd^id unb ßtfer Ijat, Um bei beii 50leiftcrn genug Temen.

c. ®er llnteiridjt in ber ÖJett)erbcf(^ule an fid^ genügt, ieborf} tt)äre beffen ^t\\xä)

gefe|{i(f) öorgufdjreiben.

d. ßine Hebung lä^t jtt^ nic^t feftfteffen, cg irirb t)er](i)ieben gc'^alten.

e. ^ortfaufen ber 2cf)rlinge fontnit bfterä üor. 3n ein5e(uen 'JäHcn lüurbe fd^on

bie po(i3eiüc^e ^urüdfü^rung verlangt, aber ol^ne gro^c (Srfotge, tt)ci( bie ^u^ü^^gcfüljrten

lein Sutereffe mel^r für'g ©efc^äft I}atten unb be^I|atb fpäter bod^ enttaffen würben.

f. 3)ie ^rei§üer(eil}ungeu fiub au ftc^ ganj jc^ön, aber bie eingcreid)ten Str*

beiten fiub wolji feiten eigenes (Sr^eugui^ ber Sel}r(ingc.

g. ®er Uebcrgang in ?^abri!en fommt üor, aber boc£| toü^ nur bei ben weniger

guten $trbeitern.

9. ©efellenloejen.

a. Xüd;tige (SJejellen fiub fetten, bie meiften fiub nur in ^Bauarbeiten auSgebitbet.

b. Ueber iljr fittlidjeS SSertiatten (ä|t fic^ nid}t ftagen ; unbefugter 5tu§tritt ift

Ijöufig ober üiefutel^r, e§ ift gerabe^u jur Uebung geworben, ba^ bie (SJefelten ol^ne ßlün=

bigung ciufad) am 3'^¥^'^9 fortgel}en. @efc^e{}en ift bagegcn nod^ nichts, e§ wäre aü6)

!ein großer S3ort!^eiI für ha§ (^efdiäft. Wenn man wiberwiffige Seute barin (jalten wollte.

c. ®ie ßö^ne fiub in ben testen 5 Sauren gleic^ geblieben.

d. @§ ift 2;ag(o!^u übtic^ mit wöchentlicher 3flt)fii"gf nac^trägtid) unb ol^ne diM'

bel^altuug.

e. ^ur .^ebung be§ @efet(euwefen§ ift uid)t§ gefc^et^en.

g. «Solche (3treitig!eiten fiub nid)t I}äufig. 2)ie (Sinfüt)rung eine§ ©eWerbegcric^tS •

Wäre wüufc^euSwertl}.

10. Ärebitanftalten fiub (}ier geuügenb üortjanbcn.

11. 2)a§ 93Ied) wirb in ber 9?ege( in !(eiueru 3J?engeu nad) 33ebarf, unb

äWar bei Inefigen .^änblern auf Ä'rebit unter üerfd)iebeuen öebingungen bejogen. 2)ie

O^abrifen (äffen fid) ouf unmittelbare 33efteltungen nicJ)t ein. Weit fie nur in gauä großen

§lbtl}ei{ungen abfegen wollen. Sn gteidjer SBeife gefd^ie'^t ber Sejug be» Qm\§ (in 58(öden

ober ©taugen). 2)ie SBaare ift nid}t immer gut, fo ba'fi man üorfid)tig fein mu^. S)ic

greife fd}Wau!en.

12. 3^rüt}er, aU man nod} ein Sabeugefdjäft babei führen !onnte, war mefir Sir*

beitggetcgenbcit üorljanben wie je^t. ©cit bie ÖJro^iubuftrie fid) in unferem ÖJewerbe,

wie !aum in einem auberu, breit gcmad^t unb ber .Raubet ha^i ©einige ha^n beigetragen

l>at, ben g^abrüaten ber ÖJrofjiubuftrie ben au§gebet)nteften 5(bfa^ ju üerf(Raffen, fiub bie

Äteiubctriebe 5urüdgegaugeu unb umg e» ba unb bort öor!ommeu, ba^ ber S3ted)ner

unter Xag§ geni3tl}igt ift, bie §änbe in beu ©d}oo^ 5U legen. (Sinige l)iefige ©efc^äfte

liefern 93(cd)!apfclu für bie l;iefige Ö^ro^inbuftrie, fie erzielen bamit aber fid^erlid^ !eine

befonbern Erfolge, loeil bie greife gu uieber finb.

13. 5)ie ^^rcife finb in ben legten 4 bi§ 5 Salären ficljerlid) um 50 % im

3)urdjfd}uitt gnrüd'gcgaugen , in O^olge ber ungeljeureu SJJitbewerbung ber ©ro^inbuftrie.

35abei ift frcilid) ju bemer!en, ba^ and) ber Slleingewerb^meifter licutjutage nid^t me!^r fo

forgfältig arbeitet wie frülier, weil er eben genütl)igt ift, möglidjft billige ^^vcife gu mad;en.

Sm Saugefdjäft iuSbefonbere Werben bie 'i^reife baburdi l}erabgebrüdt, ha^ ber !iöauunter=
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nel^mei- (b. f). ber BerufgmäBtge), Jüeun if)in bie ^tngebote bcr 9[Reifter indjt billig genug

finb, einfad^ ein Sßaav ©eieHcn einfteKt unb bicjcn ben Slrbeitvftoff (iefert. ®abur^

finb bie 9J?cifter geni3tf}igt, wenn fie übert}anpt dwa?- gu fcljaffcn fiabcu tüoKen, um un=

üeii}ä(tniBmä§ig niebcrn ^rei§ 3U arbeiten. (Sin .^auptmif5ftanb im 33augei(f)äft (iegt

auä) barin, ba'^ bie Saulfjerren bie O^ertigftettuug bc§ $8auc§ an einen |)anpta!!Drbanten,

meift S(r(^ite!ten , hergeben unb biejem bann bie Sßejorgnng al(e§ SÖeitercn auf jeiuc ÖJe-

fal^r unb ü^edjunng nberlnffcn. (Sin großer Xt)ei( be§ (^etrinn» b(eibt bann fetbftüer-

ftänblirf; beim .^auptaftorbanten I)ängcn, unb ber einzelne .g)anbluer^?meifter tann i(i)Iie|nd^

frol^ fein, iuenn er o^ne S5er(n[t norf) burd}fommt. Söarum hk 9[Reifter fo ungünftige

SSerträge eingel)en, ift frcilicl} !aum 5U erüärcn. -Sn üielcn ^yälkn mag c§ nirfjt^? a(3

reiner ©efc^äft^ueib gegenüber bcn anbcrn fein.

14. S^efonbere 58cbingungeu lüerben nirgenb^^ gefteltt. S5?er nicl}t baar be^at)!!,

!ommt in'» ßunbenbucf) unb crl}ärt nacf) 3 9J?Dnatcn '?Re(f)nung.

15. 3)er 2eben§unterl}a(t ift je^t tf^enrer, a(§ er früljer war. (S^ utag bie? barin

feinen (55runb ^aben, ba'^ bie 2eben§mittef feit 5(nfang ber 70er Sat)ve im ^rei§ gcftiegen

finb; e§ mag aber aiid-) gum SEl^eil baranf §nrürfäufü^ren fein, ha^ man mel^r 91njprüd;)e

an'g Seben macE)t.

16. Sine Innung ober ein fonftiger t5^ad}üerbanb beftefjt f)ier nic^t. S)em (^e=»

werbeüerein gel^ören njol^t bie luenigftcn S3(ecf)ner on.

17. Sm f}iefigen ßanbe^gefäugnijs tuirb üiel 93fecf)nerarbeit gemacfit unb baburdb

ben l}ier anfä^igen Slleiftern um fo mcl}r (Sctiaben gugefügt, a(» bie ';|>reije bort red^t

bißig gehalten finb.

18. SDic beftel^enben ©taat^anftaften würben noc^ nirf)t benü^t unb finb and) für

nnfer ©etoerbe nic^t oon SBert^.

c. 3?orjd}(öge gur S^erbejf erung be? Äteingewerbe^.

1. ©egen bie beftetjenbe (SJewerbeorbnnng l^abe iä) nic^t§ einäuioenben. SSon Sn=

nungen bin ic^ fein g^reunb.

2. dagegen Ijalte ic^ für )üünfd)enlwertl) , ba^ ben ?Xr^ite!ten unb i8auunter=

ne(;mern oerboten würbe, S{ed)nergel;i(fen einäuftedcn, biefcn ben 5(rbeitlftoff ^u (iefern

unb fo ben S(ed}nermeiftern gemiffermaJ3en in'l ^anbioeii; ^u pfujdjen.

3. ^ier^u loü^te id) feinen !i8ori(^(ag ju mad)en.

®(ed)ncr %. 33. in 9}?annf>eim. ^dilagc.

SSorbemertung.

ertüerbftenerfapitol 1200 W. — ^f.

S3etricb6fapitoI 700 „ — „

3^ami(ien3a()f: 3 ^erfonen.

^^Ingat)! ber £e(}r(inge unb (iJejeWen: i'^eine

(!5jfdjäft5Jrgflini|]> im |al}r 1884.

A. (55

e

werbe.

l.b. SOJietbjinI für Unterbringung ber äöerfftätte nad; ^Ibjng be3

für bie S[Bo(}nung ansuje^enben ^Jietl}äin§antl}ei(§ 200 m. — "ü^l

Uebertrag . 200 9Jt — ^iPf.
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Uekrtrag . 200 W. — ^f.

2 a. Unter(}a(tutig unb (Srgnnsmig t»on .^nnblüer!§5eiU3 unb 9J?aj{i)inen 35 „ — „

3. b. ^eigung unb 33e(eud;tinig ber Ö5efrf)äftgräume 100 „ — „

4. ^erf5n(irf)er ^tvbeit^aufmaub

:

a. SBert^anfdjtag ber Strbeit be§ 9[J?eiftcr§ 3100 „ — „

5. Shtfiüanb für Sejdjaffung ber HrbeitSftoffe 1500 „ — „

7. ä>erluft an Stu^ftänben 170 „ — „

8. S^xi\m beg 5Intage== unb S3etriel6§fapitaf§ 35 „ — „

<Biimma . 5140 W. — ^f.

C. ©onftige ^^I umgaben.

1. 5Iu§goben für ben ^aussl^att ber Familie (3 g^amttienmitglieber

unb !etu SDienftbote) unb ^voax:

a. Ä^oft 600 gjl.
—

^f.

b. 5öe!(eibung 180 „ — „

c. Unterridit 36 „
— „

d. ^eigung unb S3eteud}tung für Md)e unb ^immer :c. . . . 65 „ — „

e. §Ir5t unb %potl)th 36 „
— „

2. Miett)äin§ für bie SKotjunng nad) ^Ibgug beg fd)on unter A. 1

üerrec^neten S3etrageg 220 „ — „

4. 3^eueruerfid)erung für:

§af)nnffe 5 „ — „

©umma . 6282 W. — f\.

II. üinnuhmen^
A. ©eiüerbe.

S3ruttoeiuna^me

:

a. aug bem Gewerbebetriebe 2600 W. — ^f.

5(u3gaben 6282 „ — „

®innaf)meu 2600 „ — „

©omit aj^e^rauggabe . 3682 m. ST

2.

SÖIediner S- ^. ©t. üon 90i?aunf)eim.

a. (Sigene $8ert)ä(tuiffe be§ Gefragten.
1. Sd) bin 61 3a^re alt, 2Bittn?er, SSater eiue^©ot)ne§ Hon 32 unb ^rtjeier Xöd)ter

im 5Hter öon 22 unb 35 Sai}ren. 3)er ©ofju i[t Xlj^iii^ahn am (5^efd)äft unb ^tvax feit

1 ^ai)x.

2. 5)a§ ©elüerbe Jüurbe bon 1838 bis? 1842, olfo in 4iä^riger ße^rgeit in ''fflam^

erlernt. 3J?eine Ö^efeKeuäeit bauerte 12 Saf)te; a(§ ^Irbeit^orte nenne id): Wlain^

(4 Satire) unb 9J?annl}eim (8 Sa^re). (£g tüurbe nur bie l}iefige ^oÜgfdjute befud;t.

3. ©ie^e Anlage.

4. ^Mt au?.

5. S)a§ ®efd;äft würbe im ^aljxt 1854 nac^ 5(b(eguug eine? 9}?eifterftüc!§ üor

ber bomalg bo^ier beftet)euben Sm'\t gegrünbet unb befinbet fic^ feitbem ununterbrod)en t)ier.

6. Sd) befi^e ein eigene? ^am in guter SUJitteHage (G. 4). 5)er 9JJietI}tüeitt) für
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SBer!ftätte unb 2abcn beträgt minbcften« 400 Waxt.

7. (S» finbet t»Dr5ug§loei)e ^aubbctrieb ftatt, bocf) finb aucE) folgenbe ^ilf«mafif)iuen

in (^thxand): 9?unbmafd)ine , SBitIftmafdjine , Umbiegmafc£)ine unb ®i(fenntafcE)ine. Qm
©ropetricb finb meine!? SBifjeny 9)?ajd)inen äl}ntirf)er ^Dnftrnftion in §(ntt)enbnng, au^er=

bem norf; eine gro|e Qaiji anbcrev, bie ic^ beni 9?amen nacf) nidjit anzugeben ücrmag.

9 a. ^dj fiabe einen Set)r(ing , mit bem üoverft nod) lein SSertrag abgcfd)Ioffcn

ift, toeil er fid) nod) in ber ^^robejeit befinbet; in 5(n§fid}t genommen ift Sjätjrige

ßet)r5eit, fein Sefirgelb, aber and) feine 5loft unb SSofjnnng im .^aufe, jebod) n?irb ber

junge 9)lann üon mir ein SScdicngcIb öou 50 ^f. , ha$ nad) unb nad; bi§ gu 3 Watt
fteigen \oU , erl^alten. ^ic Untcriueifung be§ £ef)rting§ gejd}ief)t burd) mid) nnb meinen

©o^n. SDer Sebrling mirb ^nm 93ejnd) ber ©emerbejdmlc onge!)a(ten inerben.

b. 3d} bejc^äftige einen ®eje((en in ber SBerfftätte , oftne ßoft unb SBo^nung im

^au§. ©er ßo^n ift auf 3 SO^arf im ^Tag beftimmt nnb mirb jemeil^ am (Snbe ber

SBod^e of)ne 3»i^iif^^e^I^ti"^9 """^ ^Drau5be3ar}fung au§gefoIgt.

10. ^ie Arbeitszeit bauert üon 6 U^r 3}Zorgen§ bi§ 7 Uf)r 5(benb§. 9?egetmä|ige

^aufe tüirb gemadjt: SOättag» bon 12 bi§ 1 Ul^r. S5or= unb 9^ad}mittag§ tt?irb nur fo

lange mit ber 3Irbeit ouSgeje^t, al» §um @inne!^men be§ g^rüf)ftü(f§ unb ber 95ef|)er nöt^ig

ift. (Somo^t ic^ al§ mein ©olju finb regelmäßig in ber äöerfftätte
, fomeit nidjt au§=

rt)ärtige ®efd)äfte §u ertebigen finb.

11. ©emerbebetrieb.

a. S)a§ bewerbe mirb in feinem üoiren Umfange betrieben. 5(rbeit§t^ei(ung ift

nid)t eingefüljrt.

b. 5tu§befferung§arbeiten fommcn üiele üor, otine ha^ iä) gerobe fagen fbnnte, ha^

barin ba§ ^auptgefd)äft befte!^t.

c. S)ie 2(rbeit§ftDffe (95(e(^ unb 3^"") J^erben üon mir fetbft geftellt. ^albfabrifate

merben in ber Sieget nid;t belogen.

d. 2)aS S3(ed) toirb gen^öl^nlid) in Giften öon je 250 tafeln, ^in'f^tect) in fteineren

9}Jengen unb ^inn in 93(öden lion 50 bi§ 70 ^funb in bcn l^iefigen (Sifen^ianblungen be=

gogen. 3)ie ^al}(ung gefd^ie^t ()albjät)r(id).

e. S§ irirb meift auf Sefteltung, aber auc^ auf SSorrat^ gearbeitet.

f. SDer Äunbenfrei§ befd)ränft fic^ auf ben Ort.

g. ©g loirb ein eigene» £abengefd}äft gefü(}rt, in meldjem etma ^ur .^ätfte frembc

©rjeugniffe be§ Sled^nergemerbeS feifgel^alten lücrbcn. (Sinen .^auptartifel biefcr frcmben

Söaaren bilben bie Campen ; e§ werben außer ben ganzen Sampen au(^ einzelne ^^J^inber,

fortie S)od)te abgegeben. «Seit mcl;rcren Sfl'^ren l;at ha^ Sabengefdmft abgenommen, »reil

bie barin feilgel^aftenen SBoaren je^t and) in feljr üieten Äauftäben feil geljalten werben.

b. ©reimonatlidje 3at}fwn9^fi^ift ift viUid), bei frül^crer 3at;t"n9 ttjirb 2 bi§ 3 %
SfJabatt gen»äf)rt. 5(uf SBcd)fe( (affc id; mid; nicf)t ein.

i. 93efonbere Sebingungen Werben ben Äunben nidjt geftellt. Soweit ni(^t

baar bejatitt wirb, wirb i)albiäl}r(id| , bei Saufunben in ber Siegel auf SZeujal^r 9icc^=

nung gefd)icft.

k. (Seit id) mic^ üon ber fäumigcn Äunbfc^aft (oSgejagt f}abe, fann iä) über

unpünfttidjen Eingang ber 5(u§ftänbe nid}t flogen. ®crid)t(i^e Betreibung fanb fdjon

öfters [tott, l^ot aber meiftenS ni(^t§ genügt, weil bie Seute nid^ts f)atten. Sn ben legten
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Salären ift aucE) bei* SSerluft an 5(u§ftänben geringer unb berechnet fict) burc^fc^nittlid) auf

100 Wart für'g Sal}r.

1. D16tt7ol}t ba§ @efrf)äft nicl}t nte^ir fo lebhaft gef)t, toie frül^er, fo !ann id) bod^

int 5llf(gemetnen über SJcanget an ^tufträgen ni(f)t flogen. SBenn i^ einmal gar feine

Söefteüung gu erlebigen ijahe, arbeite id} eben auf SSorratt). ®ie 9[Reffcn unb bie ^aufirer

(©lDrt»a!en) üben einen entfdjieben na(i)tl)ei(igen ßinfln^ auf unfer ©eloerbe au§, ha erftere

feit ber an^ercrbent(id)en ©ntmidetung ber ©ro^inbuftrie auf bem ©ebiet ber S3(e(i)nerei

ftar! mit S(e(^nertt)aaren befahren werben, unb (entere — abgefe^en üon il^rer SSer!auf§=

tf)ätig!eit — aud} am Orte felbft förmlid}e 2öer!ftätten einrid}ten unb barin 5(u§befferungen

üorne^men. @iue fo(d)e SSertftätte befinbet fid) in ber ®aftn?irtt)fd)aft gum eifernen

Äreu5 f)^^^-

m. Sn ber ^tit üon 2Seit)nad^ten big g^aftnad^t, fottiie n?äf)renb ber ^auer ber

9J?effen gef)t ba§> ^efd)äft fel^r merüic^ flauer; mälirenb ber 9)Jeffen fönnte man ben

Saben fogar ganj fc^lie^en.

12. ^rebit tüurbe nid)t in 5tnfpru(^ genommen.

13. (5§ tt»irb ein ^affenbud) über fämmtlid}e ©inua^men unb 5üt§gaben gefüfirt

unb anwerben: ein ^nnbenbud}, in n)eld)em fämmtlic^e Üiüdftänbe üergeid^net finb; auc^

bie Slnggaben für bie ^an^ljaltung , natürlid} nur in Q3aufdj unb ^ogen , werben in

ha^ ^auptbu^ eingetragen.

14. g^ällt au§.

15. ©ie'lie Anlage.

16. Wü bem (53efd)äft§abfc^lu^ war id) gufrieben, injofern id) tro^ befouberer

5(u§gabeu für bie gamilie bod; nid}t§ gnfe^eu mnfete. Qd; lebe atlerbing§ auc^ fparfam

unb erjiele be^^alb in ber ^tQtl ein gleich befriebigenbeS Srgebni^.

h. 5tllgemeine @efd;äft§lage.

Ueber bie allgemeine ®efd)äft»loge be§ 931ed)nergemerbe0 mad)t §err (5t. bie

gleid)en eingaben wie §err 33. mit folgenben §tbweid)ungen

:

^u 5. S)ie eigentlichen S31ec^nermeifter l)aben mit ganj üerfd;winbenben 51u§nal)men

ha^' ÖJewerbe orbnung§mä|ig erlernt. (S^ fommt aber — wie id) fd)on oben unter 111.

erwäljnt Ijob^ — in neuerer ßdt üor, ha^ fog. „©lowaten", bie mit S31ed)Waaren fiaufiren,

pglei^ l}ier am Orte eine 2öer!ftätte einridjten, in weldjer bann bie einen arbeiten,

wät)renb bie anbern auf ben ^anbel gelten. '^Uidj geben fid} bie (S5a§= unb 3Bafferin=

ftallateure, bie ni^t immer 331ed}ner finb, pweilen mit S31ed)nerarbeiten , in»befonbere

aber mit bem Sßertanf üon 931ed)Waaren , ah. ßublidi ift nod) ^n erwäl^nen, ha^ anä)

bie (Sdiieferbeder un§ iu'§ ^anbwer! pfufd)en, inbem fie bie S31ed)arbeiten an ben ©räben

unb Äe^len be§ Ladies übernel}men, fowie mit bled)enen 3)ad)fenfterra^men Rubeln.

3u 8. ße^rling^wefen.

a. 2)a bie Sefirlinge I^eut^utage toielfad) gegen ßotin ongeuommen werben, fo bleibt

e? nid}t au§, ba^ bie 9J?cifter fie mel}r al§ ^anblanger unb 51u§läufer, wie ol§ t)ilfgbe=

bürftige Se'^rlinge bel}anbeln.

d. ©oöiel \ä) wei^, wirb in ber Wti)Xidi)i ber gälle fd)riftlid)er SSertrag ah^

gefd)loffen.

3u 9. ©efellenwefen.

b. 3J?eine§ SSiffenS lä^t aud^ ha^ fittlid)e $ßerl)alten ber Öiefellen üiel gu
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irünfc^en übrig, fie fü!^ren fic6 mitunter rerfjt 6ruta( auf.

g. ^d) für meine ^erjon I}atte ein (SJeirerbegeric^t nicJ)t für not^toenbig.

3u 13. 2)ie ^^reife finb atterbing» fef)r jurücfgegangeu. %üx eine ^funbbüdije

lourbc in ber ^ut^ft^eit 70 ^f., ^eut^utage merben nur nocf) 15 ^f. bejafilt. 5)a§ ^fuub

Ofenrol^r tarn frül)er auf 70, je^t auf 30 ^f. gu ftef^en. Sie S(ert)preife finb freiließ

and) ^urüdgegangcn, aber lange md)t in biejem -DJaa^e. (S§ faun fomit ber ^reiSrücfgang

auf minbefteng 50 "/o angegeben werben. @§ ift aucf) ganj ridjtig, ba^ gerabe im Sau=

gejcljäft oft um täc^erlid) niebere 'ipreije gearbeitet inirb. Sie Seute rechnen f(^eint'§ oft

barauf, ha'^ e3 noc^ 9lacf)arbeiten gebe, bie im Slfforb nic^t aufgenommen finb.

17. Ueber bie SO^itbemerbung be§ ^iefigen Sanbesigefängniffeg ^be iä) no(^ nic^t

Wagen Ijören.

c. 93prfrf)[äge ^ur S^erbefferung be§ Äfeingemerbe^.

1. 5ßorjc^(äge megen SCbänberung ber ©emerbeorbnung 'i^ah iif) ni(f)t §u machen,

in^befonbere bin id) !ein g^reunb üon ^^^^"S^itti^iti^äS"-

2. Sen ^aufirern foHte bie HuSübung if)re§ ÖJcmerbeg, unb jmar fomol^t ber

5ßerfauf at§ auc^ ber 5[rbeit§betrieb, in f)iefiger 8tabt unterfagt merben, meif ^ier genug

anjä^ige 0e]d)äft§leute finb , ttjetrfjen bie 9J^itbemerbung biejer Seute fe{)r jd}äbli(^ ift.

(Sbenfo bin id) für gän^tic^e 2lb]d}affung ber 5Jleffen, ober menigften? für bie Sej(^rän=

!ung ber Söeibnac^tsmeffe auf ^iefige (^efc^äft^teute , irie bie§ früljer ber g-all loar.

3. f^üx ha^ Ö^emerbe toäre eg nur öon 33ort!^ei(, trenn ftc^ bie l^iefigen Stec^ner

^u einer :3nnung üereinigen mürben.

^ötec^ner S. %. @t. in ajiann^eim. 51nIaoc.

SSorbemerlung.

©rmerbfteuerfapitat 3200 Wl. — ^f.

33etriebsfapita[ 1400 „ — „

^amiüenja^t : 2 "iperfonen.

Stn^a^l ber £el}r(inge unb ®ejeften : 1.

©cfrtjaftöcrgfbutlTc im |flljr 1884.

I. ^tt^^ahen^

1. SJJiet^mert^ ber Sßerfftätte unb be§ 2aben§ im eigenen .^anfe . 300 10t. — ^f.

2 a. Unterf)a(tung unb ©rgänjung t>on .^anbrnerf^jeug unb SJJafdjinen 50 „ — „

b. Slbjc^reibung am SSertlje üon ^anbmerf'c^eug unb 9Jlaf(±)inen . 20 „ — „

3. J^ei^nng unb S3c(eu(^tung ber ©ejc^äftSräume 180 „ — „

4. ^erjöntic^er Strbeit^aufmanb

b. für .§i(f§arbeiter

:

aa. Sofine on ©ejeHen 500 „ — „

5. ?lufmanb für iSefc^affung ber $trbeit§ftoffc 1000 „ — „

6. Stufmanb für gum § anbei ange!aufte Söaaren 350 „ — „

7. ^ßertuft an 5(u§ftänben 100 „ — „

8. ^infen be§ ?Intage= unb SetriebSfapitafS 56 „ — „

©umma . 2556 SO^. — ^f.

C. (gonftige ?(u§ gaben.

1. 5tuggaben für ben ^au^fjalt ber iJamilie, 2 0-amiIienmitglieber

38*
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Uebertrag . 2556 m. — ^f.

unb leine 2)ien[tboten unb gtoar:

a. Äoft 1100 „
—

„

b. 33e!(eibmtg 200 „
—

„

d. ^eijung unb S3e(eu(i}tung für Äür!)e unb ^i'^^n^e^ ic. . . . 45 „
—

„

2. SO^ietfittjertt) ber 2BDf)nung im eigenen ^au|e 350 „
—

„

3 a. S3erätnjung be§ ,^anlmcrt!)e§ nad) ^bgng ber j(f)on unter A. 1

unb C. 2 verrechneten 93eträge 22 „
—

„

b. Untert}altung§aufmanb für ha^ (^ebäube 70 „
—

„

c. 5tbfc^reibung am ^au^wert^ (in O^otge üon 5(bnü^ung) ... 20 „
—

„

4. 3^euerüerfi(i)erung für (^ebäube 30 „
—

„

5. £eben§üerfi(i)ernng 112 „
—

„

6. @taat0fteuer 47 „
—

„

7. ÖJemeinbeumlagen 54 „
—

„

©umma . 4606 Wl. — ^f.

II. ^inna^men*
A. Ö5ett)erbe.

S3ruttDeinna{)me oug bem (^eiuerbebetriebe 4500 M. — ^f.

C. ©onftige (Sinna^men.

4. ou§ Wkt^t 460 „ — „

Summe . 4960 m. — ^f.

2)aüon ab $(uggaben mit 4606 „ — „

(Somit 9J?e^reinna^me . 354 Tl. — ^f.

(Sinöernommen h?urben:

b. ÖJeferten:

1. S. 333. öon 5(nenftein, OAl maxhaä).

2. ^. St. üon 3Seir}er in 9?affau.

a. SJ^eifter:

1. 2. ^. öon (SJroMc^toanSferb , 9fleg.-S3eä.

Königsberg.

2. 2. 2. öon Ä(au§tt)at im ^arj.

3. ^. 2Ö. öon (SJroB=33ittiic^ in SfJiä^ren.

4. S. ^. öon 9JJannl)eim.

A. aJlctftcr.

1.

Sifineiber 2. ^. öon ÖJro^frf)man§fe(b, 9f?eg.=S3e5. SlonigSberg.

a. ©igene 58erl}ättniffe be§ 33efragten.

1. ^ä) bin 42 ^ai:)xt alt, 3öttt>öer, 33ater öon 2 Sö£)nen im ^((ter öon 2 unb 5

So'^ten.

2. Sd) I)obe ba§ (bewerbe öon 1859/63 in meiner .^eimatl) gefernt unb mürbe

naä) 3V4iä^riger 2et}r5eit unb nadj abgelegtem (^efcdenftüc! öon ber bamalS beftel^enben

3unft to§gefprocI}en. 5!J?eine ©ejellenjeit bauerte 14 Saf)re, moüon aber 9 Sal}re in ber

Stellung ot§ ^wf^^^eii^ei^ ^- i- ®efcf)äftSfü(}rer jugebrad^t mürben. SU§ 3trbeit§orte bc*

§ei(i)ne irf) : (Slbing, 3}^arienbnrg, 93rDmberg, Söerlin, Bresben, Äofn, 2onbon unb 9J?ann=

l^eim. ^er Scljulbefuc^ bejd;rän!te fic^ auf bie ^olU\ä)nU.
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4. unb 5. Scf) betreibe ein Slleibcrmac6erge)c^äft , aber nic^t oitf affeinige 9f?ec^=^

nung, fonbern mit einem ®ejd)äitytbei{f)aber (2. ©.)• ®ie^ ®ejc§äft irnrbc 1878 ^ier

gegrünbet nnb befinbet fiel) jeitbem am {)iefigen Orte.

6. ^ä) tDo^ne in SD'Jietl^e. 3)er 50Jiet(}mert!^ beg £aben§ unb ber 2Ber!ftätte beträgt

1800 m. ^ie (55efcl}äft3fage (N. 2) i[t aU gut gu beäei^nen.

7. unb 8. 3dj benü^e !eine 9JJaj(i)inen.

9 a. ße^rfinge !^abc \dj nic£)t.

b. Zsd) bejcbäftige aiuötf (S^ejeffen, motiDn üier in ber SSerIftötte unb ac^t au§er

bem ^auje arbeiten. Äüft unb 2öo^nung muffen fic^ ?IUe felbft fteffen. 9Zur ^mei

ßJefeffen, unb jiDar üon benen, meiere in ber Söerfftätte befd^äftigt finb , werben na^

ber 3eit, 5(ffe übrigen nad) bem 8tüif geIot}nt. ®er ^eit^o^n beträgt 15 5D^arf it>üd}ent=

lic^, mä^renb fic^ bic ©tücfarbeiter je nad) if)ren 2ci[tungen auf 12—20 W. fteffen.

^nfjttag ift \cwdU am (Snbe ber Söodie, otjne 9iüdbel}altung.

10. SSir arbeiten öon 9(J^orgen§ 7 big 5(benbg 7 U^r mit einer ^aufe üoii

12—1 U^r. e? gift bieg übrigens nur für bie auf ^^itfo^)» befdjäftigten ©efeffen, bie

©tüdarbeiter !önnen e§ batten, mie fie moffen. ®ie ®efd)äft»inl}aber getien in ber 2Ser!=

ftätte irol^f ah unb p, bet^eitigen fic^ aber nid)t fetbft an ber Strbeit in ber SSerfftätte,

fonbern beforgen bog ^(nmeffen unb 3ufd)neiben.

11. ©ertierbebetrieb.

a. (gg toerben nur ^erreu!teiber ^ergeftefft. (Sine S(rbeitgtf)ei(ung ift eingeführt,

inbem ber eine 5(rbeiter nur .^ofen, ber anbere nur S'iöde, ber britte nur 2Beften

ma^t. 5(uc^ mirb, wie eben fc^on bemerft, hai ?(nmeffen, 3iJi<^"^^^f" ""^ 5Inprobiren

nur burc§ nng @efd)äft§in!^aber beforgt.

b. (£g h?erben üorauglmeife neue ^(eiber gefertigt, ieboc^ anä) StuSbefferungen

beforgt.

c. SDa» 'Xüä) mirb non un§ geftefft.

d. 2Bir be^ieljen baffelbe in größeren 5J?engen auf 93orrat^ üon Xuc^fabrüen

ober ©ro^bänblern, ouf ^rebit öon 3—6 SJJonat.

e. unb f. 2öir orbeiten nur auf Scfteffung unb meift nur für ben I^iefigen ^(a^.

g. 3n bem ßaben mcrben nur Xud^iüaaren feilgehalten unb ^loar nur für Äunben,

meiere im ©efd^äfte arbeiten laffen.

h. ^äfft au§.

i. 93cfonbere Sebingungen merben nii^t geftefft, fonbern, menn nic^t früher bejal^lt

rt?irb, jewedg am 1. Januar unb 1. Su(i 9?ed)nung gefc^idt.

k. ®ie meiften 5lunben jagten im Saufe eine? l^alben Sa^reg, bo^ gibt e§ immer

auc^ foldje, loetc^e bie 3^'^^)^""9 ungebüI^rHc^ ücrjögern, fo ba§ mir fc^on mebrmal« ge=

rid)t(id) betreiben mußten, ^en burc^fdjuitttic^en SSertuft an 5(u§ftänben fd^äi^e id) auf

1 °/o be§ Umfa^eg.

1. 5(n 5(ufträgen fcblt e§ ung nif^t, unb fann icl) einen 9?üdgang bei ®efd|äft§

in biefer ^infid^t nid}t bel}au|}ten.

in. ®a§ Ö^efc^äft gef)t in ben eigent(id)en SSintermonaten ((Snbe ©e^ember bi§

(Snbe O^ebruar) unb in ber cigent(id}en ©ommerg^eit (^uti unb 5tuguft) ieweid merftid^

flauer, loeit fidi bie ^unben htrj juüor mit i()rem öebarf für bie 3a^reg3eit üerfe^en

I}aben. (Sine SSerminberung ber Strbeiterjal)! tritt übrigen» in ber 3?egel nidjt ein.
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12. ^rebit iüurbe nic^t in 5(nfpruci) genommen.

13. @5 toirb üofiftänbig faufmännifä) 93uc^ geführt bnrcf) einen jungen 5lanf=

mann, ber I^iefür monat(id) 40 5D^ar! euf^ält.

14. g^äöt au§.

16. Sd) bin mit meinem (^effl)äfte fe(;r ä"fv"ieben unb !ann fagen, ha^ ha§ (Sr*

gebni^ regelmäjsig ein gleicl; giinftigeS war. ^n ber erften Qdt ift e§ nn§ natürlich nii^t

gteid^ \o gut gegangen unb nutzten mir un§ eben 9JJüf)e geben, bi§ mir gcnügenbe ^unb«

fcl;aft l)attcn. §(uc^ je^t nod) I}eiBt eg tüdjtig arbeiten, um ben ^Inforberungen be§ (^e*

fdjäfteg 5U genügen. Söefonbere Umftänbe, bie befonberg auf unjer (^ejdjäft günftig ein=

gemirft tjätten, mü^tc i(f) nicEjt naml^aft gu machen.

b. Stügemeine @efd)äft?(age.
1. Sm (Sc^neibergemerbe l^aben fic^ allmä^ücf) jmei üoHfommen getrennte (5pejia=

titäten auSgebilbet, nämtid) ha§ .^errenKeibergefd^äft unb ba§ ^amenjc^neibergej^äft,

wdä)' le^tereg gemötmlid) non ^Ji^auen betrieben mirb. ©onftige (Spezialitäten finb i^m

nic^t befannt.

2. .^albfabrüate merben nidjt belogen.

3. 5Die 9JJe:^r5oI}[ ber l^iefigen @d)neiber arbeitet nur für l^ieftge Ännbfi^aft; boc^

gibt z§> t)ier zitva ein l^albcS ®u^enb (^efrfjäfte, bie and; ftänbige au^märtige ^unbjc^aft

{}aben. Sßcn ben ungefähr 100 @d)neibermeiftern, meiere im t)iefigen Slbre^buc^ einge=

tragen finb, arbeiten no^e^u brei S}iert^ei(e nid)t für eigene ^unbfdjaft, fonbern für anbere

(55ejd;äfte, b. ^. fie finb eigentlid) nur auf ber SSube arbeitenbe (SJefellen.

4. $8on ben fiiefigen (Sdjueibern (pben 18 ein Sabengefd)äft, morin STud} für bie

^unbeif feifgel^alten mirb. ©inige menige (etma 6—8) führen im Saben auc^ fertige

Äteiber, bie gro^e Wti)x^ai)l ber !£)iefigen SSerfaufgfteHen für fertige ^(eiber beftnbet fid^

in ben .^änben öon ^aufleuten, bie it^re Söaaren üon ben fog. ^teiberfabrüen, bereu l^ier

übrigen^ nur eine beftef)t, bejie^en.

5. @ben biefe Äonftente neljmen nid)t fetten ^iij'^i^^i^c^" ^^ 2)ienft unb fertigen

bann aud^ ^(eiber auf 23efteIIuug. Sm Uebrigen finb mo^l faft Stile, bie fic^ aU
©i^neibermeifter be^cidinen, üon Stnbeginu an im @ct)neibert)anbmer! t^tig gemefen.

6. ß'ommt Ijkx nidjt üor.

7. jDie 9löl}mafd)inen finb altgemein eingeführt, inlbefonbere and) bei ben 5^tein=

meiftern h^\v. ®et}ütfen, bie auf eigener 33ube arbeiten. Sm Uebrigen ift ba§ 2Ber*äeng

ba§ gfeidje, mie üon iet)er.

8. 2et}rting§mefen.

a. jDiefe O^rage öermag idj nidit ^\i beantmorten, meit id) fetbft nie einen 2e!^r=

ting ):)atk unb mir bie bieSbepgtidjcn S3ert)ättniffc nict}t bc!annt finb.

b. (Sine (Sd}u(mer!ftätte tptte irf) für burdjau§ überflüffig.

c. @in pftid}tmäJ3iger (^emerbeunterrid)t für bie (Sc£)neibcrtc§rtinge märe fe^r

münfc^ensmert^.

d., e., f. @ict)e a.

g. S)ie Set}rtinge üerbteiben iebenfattS im .^anbmer!.

9. (^efettenmefen.

a. 2üd)tige 03cfetten finb gegcnmärtig eine ©cftenbeit. jDie Seute bcfi^en !eine

geuügeuben Äeuntniffe in il}rem .^panbmert, iüeil fie feine orbeutlid)e Setir^eit l;intcr fid) t;aben.
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b. lieber ha§ fittldjc Sßer^Iten ber ©ejellen ift nic^t 511 !(agen, wtx \\d) wiäjt in

bie Drbmmg fügt, loirb au§ ber 5(rbcit eutfafjen.

c. i)k Sb{}ne jinb in ben legten 5 Satiren nm etma 10 % geftiegen.

d. 3öf}ftag ift \mciU am (Snbe ber SBodje, 3»^'iit^l^c^}^if^»ii9 fomint nic^t Kor.

e. ßnx .^»ebnng be§ ©efclleniüefen» ift nicl)t^3 gejd)el}en.

f. 2)ie anf eigener 93ube arbeitenben (Gefeiten bringen in ber Spiegel mdjx üor fid},

aU bie in ber SSerfftatt bejdjiiftigten. (Sy finb meift üert)eiratl}ete Seute, iüeld}e üon

frid) 9J?ürgen§ bi§ fpnt ?lbenb^ fdjaffen nnb babei nnr bie notbiDenbigften Raufen ein==

treten laffen.

g. SSon ©treitig!eiten ift mir nid)t üiel belannt, bod) fialte id| ein Ö^enjerbegeric^t

immerhin für jmednmJBig.

10. 9}Zeine§ (SradjtenS finb t}icr genng Sfrebitanftntten t^orljanben, nnb joü^te id;

in biefer .^infidit !eine SO^i^ftänbe anjugeben.

11. ®ie größeren (S^efc^äfte beäiel)en ba§ Znä) üon ben ?5abritanten ober üon ben

(SJro^flänblern anf 3?orrat() gegen ben {}anbet§üblidjen trebit üon 3—6 SfJJonaten. ®ie

fleineren Ö5ef(^äfte be5ie(}en je nadj 93ebarf üon ben Xndjläben am Orte nnter üerfd)iebenen

3af)tnng5bebingnngen, ober fie erf)alten ha^ Xnd) üon ben ^nnben geliefert, ©d^äbigenbe

Xäufd}nngen !ommen faum üor. S)ie 2;nd)preife finb in ben legten Sauren geftiegen,

ebenfo wirb and; ben ^Innben für bie Äleiber mef)r gered)net.

12. 5)ie ?(rbeit§ge(egenf)eit für ha^ (5d}neiberI}anbiüerJ t}at in ben testen 3al)ren

ef)er gu^ aU abgenommen. SDie 5Infprüc^e be§ 'j^nbliJumS finb and) in biefer öe^iel^ung

gegenüber frül^eren 3^^^^" geftiegen. 2)ie ©ro^inbnftrie liefert, lüie bieg in ber 9Zatur

ber (Bad)t liegt, nur geringe SBaaren nnb !ann be|f)alb ben beffern ÖJefd)äften feine

SJiitbcmerbnng niad)en ; wo^ aber ift i^r (Sinftn^ für ben Heinen 9Jceifter fefjr unangenebm

fü{)(bar, nm fo met)r, al» gerabe and} in l)iefiger ©tabt in ben tnelcn ^leiberläben bie

g^abritate ber (Sro^inbuftrie in 50?enge ^n ^ben finb.

13. 3^efte greife gibt e§ in unferem ©ewerbe eigentlid} nic^t; e§ mat^t jeber

SD^eifter feine greife nad} eigenem ©ntbnnfen, nnb fommt e§ babei natürlid) mdjx ober

«weniger anf bie gefdjniadoolle 5(n§füt)rung ber 5(rbeit an. ^d) tami bef3l}alb and) nidjt

über ein Steigen ober Quallen ber greife 5(u2itiinft geben, ©oiueit id| bie SSerbäftniffe

fenne, fiatten menigften§ bie beffern Ö^efdjiifte it)re ^^reife fo, ba^ fie jnr 2eiftung im 93er=

l^öttni^ fte^en nnb bc^()atb aU (of)nenb bcjeidjnet werben fönnen.

14. 5Die meiften ®efd;äfte (}alten e^ lüol^l wie wir (fie^e a. 11 i.).

15. S)a§ Seben wirb immer ttjeurer. 9^ä^ere§ tann id) gnr 93egrünbnng biefer

SBai)rneI)mnng nid)t angeben.

16. @§ befteljt l)ier feine 95ereinignng uon ^ewerbegenoffen nnb ift aucl; fein

hdi)'m gielenber SSerfud; gemadjt worben.

17. 5lu^er ber bereit» erwä(}nten9Jcitbewerbung berÄleiber^änbler unb ©ro^inbuftrie

ift fjier nid)t§ anzugeben.

18. ^at für unfer bewerbe feinen Segug.

c. SSorfc^Iäge 5ur 5ß erbefferung bei Kleingewerbe?.

1. ^ä) bin mit ber beftelienben Öiewerbeorbnung aufrieben nnb f)abe feine

5tenberung ju beantragen.

2. ^d) t}ahi üorl;in gn b. 17 oergeffen, bie 9J?itbewerbung ber Strafanftalten an-
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gufü^reti ; bie)e(be fc^äbigt bie Meitigelüerb§mei[ter fet)r unb foüten fic^ be^l^olb bie ©traf-

aiiftalten auf bie 33efriebtgung i^reä eigenen S3ebavfe§ bejc^ränfen.

2.

©djneiber S. S. oon Man§tl}a( im ^ax^.

1. Sc^ bin 34 Saläre alt, üerl^eirat^et, ^ater üon 6 llinbern im Stfter üon 3

Monaten bi^ gu 11 Saferen.

2. Sd) l^ahc ha^ (Bemerbe in 4iä^riger fiet^rjcit bon 1864 bi§ 1868 in Ä(au§=

tl^al erfernt. 9J?eine Ö^efeffen^eit , tvdä)^ in S3raunjc£)meig , .^annoüer unb ijier äuge=

bract)t njurbe, betrug 6 Saläre. Singer ber SSDrfgfrf)u(e Ijaht id) noc^ lüä^renb ber Se^r=

ja!^re bie Ö5elDerbe]d)uIe in ßtanstl^al bejudjt.

4. unb 5. Sd) betreibe ein Ä(eibermad)ergefd)äft feit 1874 am tjiefigen Orte.

6. ^ä) n^otjue in 9Jliet^e. ^er 9J?ietr}n?ertl} ber äöerfftätte beträgt 180 maxi
7. nnb 8. Sd) benü^e eine 9?äf)mafd)ine.

9. a. Set^rtinge Ijdbc id) nic£)t.

b. Sd) befdjäftige brei Gefeiten, tt)oüDn einer in ber Söerfftätte nnb mit Ä^oft

nnb 2Bot)nung im ^aufe, bie beiben 5Inbern au^er bem §aufe befd)äftigt merben.

©rfterer erl)ält ^eit^of}« unb gmar iüöd;ent(id} 5 Waxt, festere (StüdtDl}n, mobei fie fic^

im ^urd)fd)nitt auf 18 bi§ 20 Waxi [telten. ^atitag ift jemedg am (Snbe ber 2Bod)e,

9Rüdbef)aItnng finbet nidit ftatt.

10. 3=ür benin ber SBerfftätte befd)äftigten G^efellen beginnt bie 5(rbeit 5!}Jorgen§

5 U!^r (im SBinter 7 Ufir) unb enbigt 8 U^r 5(benb§. Raufen werben nur gemacfit,

fort)eit bie§ gum ©inne^men oon g^rü^ftüd, 9)iittageffen unb Sßefper notljig ift. Sc^ felbft

arbeite ftet§ mit.

11. ÖJemerbebetrieb.

a. Sd) l)ah^ nur ein ^erren!(eibergefd)äft. S)ie au^er bem ^au§ befd)äftigten ®e=

fetten l)aben Slrbeit^tl^eifnng , inbem ber (Sine nur 9iöde (©roPiid), ber 5lnbere nur

^ofen nnb SBeften (ßleinftüd) gn nmdieu I^at. Sc!) felbft unb ber in ber 2öer!ftätte be=

fc^äftigte 5Irbeiter arbeiten SltteS, ma§ üorlommt, bod; l)abe id) mir ha§ \Unmeffcn, i]u^

fd)neiben unb Stnprobiren ber Kleiber befonber§ üorbel^alten.

b. S)ie S(u§befferung§arbeiten finb nidjt bon großer ^öebentung.

c. $8ei ben meiften 33eftel(ungen mirb ha^ Xnd) üon mir bagu geliefert, bod) fommt

e§ aud) üor, ba^ bie Äunben baffclbc ftetten.

d. Sd) !aufe ha§ Xnc^ je nad) ^ßebarf üon einem ^^ronffurter ©ro^^önbter gegen

2öed)fet auf 3 9)?onate. ®er 3;nd)üorrat(} , ben i^ auf Sager ^be, ift ganj unbe=

beutcnb ; üon ben meiften ©toffen befi^e ic^ nur äihtfter.

e. unb f. Sd) arbeite nur auf Söefteflnng unb nur für ben Ort. Sn Reiten, wo

ta^ @efd)öft befonberg flau gei)t, mad)e id) übrigen^ aud) Üteifen in bie naivere Um=
gebung, um S3eftennngcu oufäufud)en unb \)ahc auf biefe Irt fdjon mand^en 5luftrag

eri)alten.

g. unb h. fallen oug.

i. ^a()(ung§bebingungen n^erben in ber SfJegel nid)t gemalt; nur bei gang frem=

ben Seuten mirb menigften^ eine 5lbfd)(ag§äat)(ung in baar üertangt; im Uebrigen fc^ide

id) 9fted)nung, t^eit^ öiertel^ tl}ei(g ijalbjäl^rfic^.
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k. jDer ©ingang ber ?Xu§ftänbe ift (eibcv-fcftr iinpünltfid), fo "t^a^ iä} frfjon me(}r=

fad) geriditlid) betreiben iiiu^te. (S§ gingen audj jd}on 2(u§[tänbc üerloren, unb 5mar

fd)ä^e id) ben 9Ser(n[t, ben id) tt)ä{}rcnb ber 11 ^aijxs meiner ^ejd}äft§fül}rnng erlitten

^ahe, im ©ansen auf etn?a 2500 Waü.
1. (S§ fe(}It mir ^citineitig an 5(uftrogen. O^rüfier, befonber§ in bfn ^at)ren 1876

bi§ 1878 ging e§ bebeutenb beffer. S)ie üermel)rte SD^itbemerbung am Drte felbft, in§=

befonbere ber Äonfeftionäre (b. i. .^änbler mit fertigen Kleibern), üor 5(ffem aber ber

SBanberlager , lücld^e nm (Sd^tcubcrpreife i(}re Söaare abfegen, tragen meinet ©rateten»

an bem S^üdgang be» ©cfdjäfte» (Sdjntb.

m. Sn ben 3J?onaten Januar unb g^ebruar, foirie Quii unb Slnguft gef)t ha^ (5ie=

fd)äft regelmäßig fefir flau, fo ha'^ id) in biefer Qdt oft für meine auf eigener S3ube ar=

beitenben @ef)ilfen feine S3ejd)äftigung ^be.

12. ^rebit lüurbe nid)t in Slnfprud) genommen.

13. ^ä) fül)re ein Stagbud), ein .^anptbud} unb ein Saffenbud; ; in le|tere§ n^er^^

ben anc^ bie für bie ^au§^altung abgegebenen S3eträge aufge^eidjnet.

14. g'ällt au§.

16. unb 17. 2)er (55efd)äft§abfd)luß ift ber gleid)e, luie in ben 3I?orjaf)ren. 5Die

(Sinnal^men reid)en eben I)in, um bie 51u§gaben ^u beden. Sd} Ijabi freiließ eine ftarfe

O^amilie , lebe aber fparfam unb l}alte tro^ meiner 6 ^inber feinen SDienftboten. SSenn

man in 9iüdfid)t 3iel)t, baß id) felbft üon frü^ 9J?orgen§ bi§ fpät 51benb» an ber 5(rbeit

bin, unb ha'^ meine Qxan ebenfalls ben gangen Xag über in ber §au§l)altung alle §änbe

üofl ju tbun hat, fo !bnnte man billigermeije bod) Verlangen, hafi man nid)t nur ben

notl^ipenbigen £eben»unterl)alt üerbient, fonbern oud) nod) etma§ erübrigt, unb fann ic^

beßl)alb ba§ (Srgebniß nid)t al§ befriebigenb begeid^nen. Sefonbere @rünbe, au§ tvtldjcn

fid} bie ungünftige Sage gerabc meinet ®efd)äfte§ erflären ließe, tt?eiß id) ni(^t anzugeben.

b. 511 Ige meine @efd)äftglage.

1. S)a§ Slnfertigen üon ^errenflcibern unb baSjenigc tion 3!)amen!leibern finb in

neuerer Qdt gang getrennte 3^^^9^ unfere§ ®eiüerbe§ ; Ijödifteng mad)t ber eine ober

ber onbere ^erren]d)neiber nod) 2)amenmäntel ober ^amenjaden. 93ei älteren ®eiDerb§ge=

noffen, bie über gar leine SOcittel gu üerfügen l}aben, !ommt e§ aud^ üor, ba^ fie nur

5lu§befferungen madjen (g'lidfd^neiber).

2. ^albfabrüate merben nid)t belogen.

3. 2)ie I)iefigen ©d)neiber arbeiten meift für ben Ort unb bie näd)fte Umgebung.

SSiele l^leinmeifter arbeiten für .g)änbler mit fertigen 5^1eibern ober al§ auf eigener Sube

bejd)äftigte ©efellen für bie gri3ßeren (Sd)neiC>ergefdjäfte.

4. ßabengejd)äfte nierben üon ben l}iefigen ®d)neibermeiftern nur üercinjelt ge^

fül)rt, in meld)en fertige Äleiber unb Xud} für bie Äunben feilgel}alten tücrben.

5. 2)ic Äonfeftionäre (^aufleute, meld}e mit fertigen Slleibern ^anbeln) nel^men

meift 3iM^"^i^£i-" "»^ ©efellen in 5}ienft unb laffen bann aud^ nad) SJJaaß arbeiten.

Ueber bie ßrfolge foId)er Ö5ejd)äfte fann idj 9cid}t» angeben.

6. gällt aug.

7. 3}ie 9läl)mafd)ine ift n)of)l in allen ©d^neibernierfftätten eingeführt, efeenfo bei

ben ouf eigener Sube arbeitenben ©efellcn.

8. Seljrliugemejen.

39
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a. SBa§ in biefer ^iiifidjt gejc{)iel}t, lydwQi gang üon bem betreffenben SJJeifter ob.

^d) felbft I)abe nie £et)rlinge getjabt.

b. ;3c£) !f)alte ben gegentt)ärtigen SKertftättebetrieb für !t)inreicl;enb gm- 5lu§bi(bung

be§ ;2ef)rlingg.

c. 3)er (55en)evbefcE)uIuntevrid)t , bejonberS ba§ |]eid}nen, foKte für bie (S(f)neiber=

(ei)rlinge gefe^lid) üorgefdirieben lr>erben.

d. ©oüiel ic^ irei|, loirb ber SSertrag fd)riftlid} gemadjt.

e. nnb f. J^ierüber ift mir 9^id)t§ befannt.

g. Sdj glaube, ha'^^ öiefe ©djneiber ju anbern S3eruf§äloeigen übergefjen, toeit

if)nen ba§ ^anbirer! gu befd^ioerlid), oft anc^ ifirer Ö5cjunb(}eit nid)t gutrögtidi ift.

9. (^efellenn?efen.

a. S)ag (SJeli^erbe (eibet 9}ianget an tüd;tigen ©eferien. ©ie t)aben in ber beffern

5trbeit gn luenig g-ertigteit unb ß'enntniffe, tüeif fie üielfad) bnrd; bie fabrifniä^ige

^erftellung geringtt>ertf)iger ^onfeltion^arbeit üerborben finb.

b. lieber ha^ S3erf)a(ten ber (Gefeiten in fitttid)er §infid)t finb mir feine

klagen befannt.

c. Sd) glaube, ha'^ bie Sbl;ne in ben festen 5 Sauren e!^er gefallen aI-3 geftiegen

finb. S3eftimmtere§ Vüei^ id) nid)t anzugeben.

d. ®ie 2ln§5at)(ung erfolgt altermärt^ je am @nbe ber 3öod)e. ^on 9?üdbet)a(=

tung ift mir 9lid)t§ befannt.

e. ^ur Hebung be§ Ö5efe(tenlüefen§ ift 9^ic^tg gefd)e^en.

f. SSon beftimmtcn (Srfa(}rungen fann id) nidit fpred}en. Sm Sdigemeinen ijabe

id) einen tüd)tigcn Slrbeiter lieber in ber Söerfftätte.

g. SSon ©treitigfeiten ift mir nid)tg befannt. @in Ö5ett)erbegerid}t tjatte id; für

»ünfd)en§lr)ertf).

10. (5)3 finb t)ier it)of)I oiele Ärebitanftalten, aber ber ^leinmeifter, ber feinen guten

^Bürgen fteflen fann, fann bod) nur fd)mer ®elb befommen. (£§ loäre fefjr münjd^en^ioertl^,

ha^ eine 93anf errid)tet tt)ürbe, h?eld)e bem ^ejperbetreibenben lebiglid) ^erfonat^Ä're»

bit gibt.

11. ®er SSejug be§ 2;ud)eg ift je nac^ bem Umfang ber betreffenben ©efc^äfte

fefjr üerjdjieben, unb faffen fid) ollgemeine 9?egetn l^ier nid)t aufftellen.

12. ^ä) glaube, ha'^ fo giemtid) jeber I}iefige (Sd)neibermeifter bie gleidje @rfal^=

rung gemad;t ^at, \vk id), unb fann id; be^t)alb f)ier auf haSi unter a. 11 1. ©efagte

toerlreifen.

13. 2)ie ^.preife finb in unjercm ©enterbe (ofinenb; n)er genug gu arbeiten fiat,

uerbient aud) entfprec^enb.

14. 3(ud) in biejer .^infid}t fann id) nur auf haä unter a. 11 i. ©efagte üer-

Ujeifen ; id} glaube, baf3 bie anbern ©djnciber eg ebenfo j^aften.

15. SDiefe ^Jrage loeiji id; uid;t gu bcantmortcn. (S§ irirb ha^ gerabe nod) fo

fein, lüie früfjer aud) ; ber @ine braud)t biet , ber V^lubere brandet loenig
, fe nad) ben

^njprüdjcn, bie er maäji.

16. ^Bereinigungen für uufer (^eiücrbc beftefien Ijier uidjt unb tourben and) nod^

nicf)t in 5lnregung gebrad)t.

17. Qd) mei^ nid)t^ meiter an^ufüfiren.
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18. t^at t)iev leinen 33e5U{j.

c. Sßoi-jdjläge ^ur ^^evbejier im g h^$ ^(eingeit)crbe§.

1. ^ä) bin für 28iebereinfü^rung ber 3>üang§tnnungen unb jtoar in bem (Sinne,

bafi jeber ©c^nciber, ber aU fofd}er eintreten njilT, ein SJ^eiftcrftücf ablegen mn§, nnb

baf, ein au^erl)afb ber Snnnng ftef)cnber ©rfjnciber ha§ ß5emerbe nic^t jetbftänbig be-^

treiben barf. Unter feinen Umftiinben aber mi3cf)te ic^ bie alk 3uitfteinric^tnng , iüo=

nad) ber 9leuan5iel}enbe lebigfic^ beJ3f)atb, iocit fc^on genng 9JJeifter am Drte loaren,

abgetüiefen loerben fonnte, it>ieber eingefübrt lüiffen.

2. Sie 2Banbcr(ager fodtcn gar nid}t jngetafjen tücrben
; fie finb bnrc^an^ über*

flüffig nnb fdjabcn anjöffigen ^elüerbetreibenben fefjr üief.

3.

©c^neiber 0^..2B. üon Ö5ro^=5öittiid) in ^Zä^ren.

1. ^ä) bin 41 Sa^re ali, üerl^eirattjet, $8ater m\ 6 ^inbern im 5((ter üon 2—9
Salären.

2. Sag ©emerbe mnrbc üon 1859/61 in ber ,^eimat() erfernt unb irnrbe ic^ bon

ber bamalg beftet}enben ^i^U^ (D^gcjprcidien. SJJeine öeietten^eit bauerte 19 Saljre. 2tr§

5trbeit§Drte nenne id}: 25Jicn, Berlin, O^ranlfnrt nnb jnfe^t SDJannljeim. Ser <Bä]nU

bejud) bejc^rän!te jid) auf bie ^oiU]^nU.

3. ©ie^e 5(nfage.

4. unb 5. Sd) betreibe ein ®amenjd)neibergejc^äft , n}e(cf)e§ 1880 üon mir ge-

grünbet mürbe; eine 95ertegung fanb ni(^t 'itatt.

6. Sd) beji^e ein eigene^ .^au§. Ser 9JiietI^mertt) ber SBerIftätte mit 2 9Zeben=

äimmern beträgt 600 Wati.

7. unb 8. Sd) ücrmenbe nur jmei 9M^majd}inen.

9 a. ^d) I)abe ^mei 2el}r(inge, b. ij. ßet^rmäbc^cn, mcfd}e üorerft noc^ auf ^robe,

Dt}ne beftimmte 5(bmad)ung, oI}ne ^oft unb 2ÖDl}nung eingefteHt finb. Sie 5(ugbi(bung

berjetben gejd)ie!E)t tfieiti? burc^ mid}, tl)ei(§ burd) ben erften ?(rbeiter.

b. SSeiter beschäftige id) nodj jmci ©efelten, hdht in ber SBerfftätte, aber o^ne

^oft unb SBofjuung im .^auje, fomie 3 5(rbeiterinnen unter ben gleichen 93ebingungen.

5ßDn ben 5trbeitern fc^afft einer auf ©tüd= unb einer auf ^eitfo^n, üon ben 3trbeiterinnen

eine auf «Stücf» unb jmei auf ^cit^obn. Ser SÖDdjentüI^n beträgt bei bem ?(rbeiter 20

Wart, bei ben ?(rbciterinnen 6 unb 12 SOtarf. Ser auf ®tüd(c()n bejdjäftigte Strbeiter öer=

bient im Surdjjdjuitt 20—25 501., bie 5trbeitcrin, bie auf Stücf fd^afft, ungefäljr ba?:

&)k\d)c. Sie 5(u§5al}fung geid}iet)t alte 14 Sage ofme ^türfbcbaüung.

10. Sie 5{rbeit banert üüu 9JJorgen§ 7 bi§ 5(benb3 7 U^r. 9JJittag§ üon 12 bi§

V22 UI}r mirb eine ^^auje gemacht. Sd) fetbft arbeite bcftänbig mit.

11. ÖJemerbebetrieb.

a. ysd) ncrtcge mid} au§)d}fief5nd) auf bie .^erfteffung üvn Samcnffeibern. ©iner

ber Stüdarbcitcr mad;t nur 9JJäntc(, fonft ift teine ^^IrbeitÄtljeitnng cingefüljrt.

b. 5tu§befferungen , b. (}. Umarbeiten älterer Ä(eibung§ftücfe in neueren ©dinitt

!ommt üietfad; üor ; ba§ ^auptgefdjäft beftel^t aber hod) in ber ^lerftellnng neuer

©egenftänbe.

c. Sie ©toffe merben fteti burd^ bie Äunbjd;aft geliefert.

39*
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d. ^'änt au§.

e. unb f. Sd| arbeite nur ouf S3e[tenung unb nur für ben Ort unb bie näd|[te

Umgebung.

g. unb b. faften on3.

i. S3ebtngungeu werben nicljt gefteltt; foireit nidit fritf)er be5al}(t totrb, erbauen bie

tunben f)a(biä(}rlid) Üiec^nnng.

k. Sm Mgenteinen Jüirb :pün!ttic£) beja^lt; geri(f)ttid)e SSetreibung fanb no(^ ni(^t

ftatt. ®ie S3er(ufte an 2(u§ftänbcn finb nnbebentenb.

1. 2(n 5lufträgen fe^tt e§ mir nicfjt.

m. 3m Sanuar unb g^ebruor, fott}ie im 5(ugu[t unb September ift für unfer ^t^

werbe jetDeilg eine ftide 3cit. Sc£) üerminbere in biefer ^z'xt mand^mal mein §iIf§perfona(,

fteffe aud; im (Sommer mein ®efd)äft gan^ ein, um mir einige 3Sod}en (Srf)Dtung ju

gönnen.

12. ^rebit würbe nidjt in ?Infprud) genommen.

13. Sd) fü^re ein fog. „©c^mierbnc^" unb mad)e barau§ dk 8—14 Xoge Ueber*

trag in \ia^ ^unbenbud). ®ie 5(u§gaben werben nid;t üeräeidinet.

14. %mt aü§.

15. ©ieiie Einlage.

16. 2)er ®efd)äft§abfc^ru^ war ein befriebigenber, inbem noc^ Ueberfi^üffe erlieft

würben, ein ^rgebni^, ha§> nic^t üereinjelt baftef)t, fonbern bie Siegel bi(bet. SlKerbingS

mu^ iä) gef)örig fc^affen, um ben STuforberungen be§ (55ejd)äft§ geredit ju werben. Unter

ben f)ieftgen ©c^neibermeiftern bin ic^ ber einzige ®amen!teibermac^er, bod) l^abe i(^ eine

gro^e ^ai)[ weiblidier SJiitbewerberinnen.

b. Slttgemeine 05 efd)äft§Iage.

1 §errenfd|neiberei unb ®amenjd)neiberei finb fjeutptage gwei ganj getrennte

@efd)öft§5Weige. Se^tere wirb, wenigften§ f)ierort^3 faft au§jd)Iie|lid; oon ^^rauen betrieben

;

id} bin ber einzige @d)neibermeifter, ber ®amen!(eiber mac£)t.

2. ^albfabrüate werben nicf)t belogen.

3. ^ie ^iefigen <Sd}neiber arbeiten meift nur für bie ^unbfd}aft in ber ©tabt

nnb nädjften Umgebung, ^ür 5!(eiberl}anb(ungen arbeitet meine» SBiffeuS !ein l}iefiger

SJleifter, wol}! aber für größere ©c^neibergefd)äfte am ^(a|je, in wetdien Blatten ber (Stoff

aber fdjon fertig gugefd^nitten übergeben wirb, fo ha'^ ber 50?eifter h^w. Subenarbetter

nur bal 9^ät)en unb 33ügetn jn beforgen I}at.

4. 2abengefd)äfte l}aben nur einige Wenige l^iefige Sd)neiber.

5. @§ gibt l}ier etwa V2 ®u^enb SDamen!Dnfe!tion§gefd)äfte, bereu Sn!)aber ^auf==

leute finb unb lüzldjc fid) neben bem .^anbet mit fertig belogenen ^(eibern anc^ auf bie

^erftelhmg fotdjer nad) Waa'^ üertegen, inbem fie ju biefem ßiozät !^\x\d]im'i)tx unb (55e=

t)ilfen aufteilen.

6. %m an«.

7 9Mf)majd}inen finb je^t in jeber Sd;)neiberwer!ftätte eingefül}rt. ©onft gibt eg

noc^ ^(iffemafd}inen gur .^erftetlnng feiner O^atten, bie aber wenig benü^t werben.

8. Sel}rling§wefen.

a. So ml id) weil, befommt Ijier feiten nod) ein Sel}rling Äoft unb 3SüI)nung

beim ^UJeifter unb fümmert fid; le^tcrcr auf3crl)alb ber Hrbcit»[tunbcn nidjt§ um benfclben.
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b. ^er 3öer!ftättelietrteb reicfjt f)in jiti^ ^dtgbifbmitj be§ ße^rting§; nur follte bic

Sel^räeit ni^t unter 3 3al}re bemeffen mcrben.

c ^ie (55etücrbejd)iite ift mir eine unbefannte ?(uftalt.

d. ^c^ glaube nict}t, ha'^ man fdjriftfidjeu ßet^rüertrag aU 5Rege( be5eirf)ueu fann.

e. Etagen über fyortfaufeu bcr 2el}r(inge ftub mir fc^ou öielfac^ 5U O^ren ge=

!omnien; bafj t)icrgegen ci\va§ 33cic>nberc§ gefdjeben tüäre, ift mir nid)t belannt.

f. 2)ie^beäüg(id)e @rfal}rungen [tel}cn mir uid^t ^n (SJebote.

g. t^ieüon ift mir 9lid)t§ be!annt.

9. (55e]elleniüeieu.

a. uub b. Xüd)tige (SJejelTen finb l^eutjutage fetten; bie 'ituk l^aben feine Suft

unb 2kU gum @e]d)äft unb arbeiten in ber Sieget Dberfläd;)(icl^. @ie finb and) in ber

5RegeI giemtid; gemein in if)rem Senefimen; and) ift unbefugter 5(ultritt feine (Seltenfjett.

Wit einigen meiner 53eruf§genDffen ober üietmefjr ©enoffinnen ^c[b^ id) be^fiatb and)

auägemacl^t, ba'^ irir gegenfeitig feinen Ö^efeflen met)r net}men, ber bei einem öon un3

fortgetaufen ift.

c. jDie £5t}ne finb im ®urd))d)nitt f)eute nid|t Ijo^er loie üor 5 3al)ren.

d. 3n ben meiften ©dineibergejdjäften fötrb wof)! alte 14 Slage au^be^afitt; üon

?RüdbeI)artung ift mir nichts befannt.

e. ^üv ^ebung beg ÖiefeHenmefenä ift Wid)t§ gejdjefjen.

f. 2)ie auf eigener ©übe arbeitenben ßeute finb meift oer^eiratf)et unb fleißiger

unb guöertäffiger irie bie 5(nbern.

g. SSon (Strettigfeiten ift mir nic^t§ befannt. @in (55eh)erbegeric^t "^atte id| für

gmedmä^ig.

10. 2)te f|teftgen ^tebitoer!t)ä(tniffe finb mir nid)t näf)er befannt.

11. ^a id) jetbft fein jtudi für meine 9^ed)nung bejiefie, fo bin ic^ aud| mit

biefen SSerIjä(tnif[en nid)t näbcr befannt.

12. ^a§ ^^amenfteibergejdiäft — unb nur über biejeg fann id} guüerläjfige ?lu§=

fünft geben — fjat in ben testen Satiren feine§lüeg§ abgenommen, foubern befinbet fid^

aud^ je^t nocf) in ganj guter Sage.

13. ^ie ^reije fönnen in unferm bewerbe a(§ lo^nenb be^eic^net merben. ©eit

id» t)ier bin, t)aben biejelben eine iüejenttic^e 5(enberung md)t erfal^ren.

14. ^ie grii^eru (Sjejdiäfte fdjiden wie id} fjalbiä^rüc^ 9fled^nung. SSie e§ bie

Stnbern mad}en, meife id} nict)t.

15. Sd} fann bieje ?5rage nid}t beantworten.

16. ^Bereinigungen öon Sd)neiberu befte^en fiier nid}t.

17. ^(i) mei^ ^ier nid}t§ anjufüfjren.

18. Sft oI}ne Se^ug auf unjer ©eiüerbe.

c. 93Drfd}Iäge jur $8erbefferung be§ ÄteingctoerbeS.

1. e§ ift ein 5lreb§fc^aben unfere§ (^eiDerbe§, ba^ fo biete Sente ^ereinpfufdien,

bie uid}t§ üon ber (Sc^neiberei uerfteben. ^iejem SDiifeftanbe fann nur abgel}otfen lucrben,

tt)enn bie fünfte tüieber eingefüf)rt lüerbcu. ®er Sef)rling fodte 3—4 ^aljxt 2et}r5eit

bur(^mad}en unb ein öejeftenftüd abfegen muffen, unb ber ©efeUe, ber fid} jelbftiinbig

nieberlaffeu toitl, füllte gef)a(tcn fein, feine Scfäbigung 5ur fctbftänbigen ^(uvübnng bc§

©eroerbeg burd^ Slbtegung einer SOieifterprüfung äu erweifeu. 3Ber bie» 3Jieifterftüd nic^t
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ablegen !ann, foHte mä]i in bie Qn\\\t aufgenommen lüerben nnb ftc^ nic^t aU 9[Reifter

nieberfaffen bürfen. dagegen mDcI}te id) ber 3""ft '^^<i)t "^^^ '?Rcä)t einräumen, Seute,

bie firf) mclben nnb bie nötljtge 33efäl}ignng befi^en , beP}a(b äurütf^moeifen , loeit j[(f)on

genug ^[Reifter am Drte finb.

3u 2. unb 3. tDü^te id} nic£)t§ üor^ujc^Iagen.

©rfineiber 3^. SB. in 9J?ann{)eint. 5lnla9C.

SSorbemerlung.

ermerbfteuerfapital 3000 m. — ^f.

^amirienjal}! : 8 ^erjonen.

Un^aiji ber £el}rlinge unb (^^efeflen: 7.

a5efitläft0frgchit)Te tm Jttljrf 1884.

I. ^ttj^gaibcn«

Ib. Miet^merlf) ber (^ejd)äft§ränme im eigenen ^aufe .... 600 W. — ^f.

2 a. Unterljaltnng unb vSrgängung üon ^anbiüerf^seug 60 „ — „

b. 5tbid)reibung am Söert^e üou .^anbmerfSjeng 50 „ — „

3. Neigung unb 53eleud)tung ber ^ejdiäftlräume 200 „ — „

4. ^erjönlidjer Slrbeit^anfmanb

:

b. für Hilfsarbeiter:

aa. Söline an £e{)r(inge unb ÖJefeKen . 4200 „ — „

7. SSertuft an StuSftänben 50 „ —
@umma . 5160 m. — f].

C. (Sonftige 5(u§ gaben.

1. 3Iu§gabeu für ben Hau§f)alt ber f^amilie (8 B^amitiengtieber

uub ein 3)ienftbDtc) 3000 ^. — ^f.

2 b. 53^ietf)iüertf)anfd}lag für bie SBoljnnng im eigenen .^aufe . . . 400 „ — „

3 a. 5ßer5infung be§ .^augmert(}§ unb ^wax ju 4 *^/o, lüobci jebod)

bie unter A. Ib. uub C. 2 fdjon üerrcd)ueten S3eträge in

9lbrcd}nuug jn bringen finb 1000 „
—

„

h. Uuterl}a(tung§anfiüaub für ba§ ©ebäube 250 „
—

„

4. 0^euerüerfid}erung für:

(^cbäube 30 „
—

„

6. ©taatSfteuer 73 „
—

„

7. (^emeinbe=Umtagen 96 „
—

,,

(Summa . 10009 m. — '^l

II. ^Annaf^nun,
A. ß^eltjerbc.

Bruttoeinnahme au§ beut (^ett?erbebetriebe 9540 30^. — ^f.

C. (Sonftige (Siunal}men.

1. au§ 9)?iett)e 1600 „ — „

Summa . 11140 Tl. — ^^f.

@innal}men 11140 „ — „

^lu^gaben . 10009 „
— „

©omit 90^ei)reiuual;me . 1131 si
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4.

S)amenf(f)neiberin S- ^- in SO^mml^eim.

a. (S i (3 e n c ^ e r 1} ä 1 1 u i
f f

e b e r 23 e
f
v a g t e u.

I. Scf) bin 40 3af}re alt, üer{}eiratl}et , SJhitteu üon 3 ©ö(}uen im Filter üon

9 big 17 Salji'eu, lüoüou feiner im Ö5efd)äfte mit()i(ft.

2., 4. unb 5. Sd; ^abe I)ier 2 Cuttjve lang bei g^ran U. bie 3)amenfcl)neiberei

erlernt, bann wav icl) ein ^saljx lang bei gräntein ^. alg Arbeiterin, i)ahn t}ieranf

5 Sa^ve lang in ^nnbenl^änjern gearbeitet unb im Sal;re 1866 ein eigene» ®amen!leiber==

gefcf)äft gegrünbet ; eine ä^erlcgung be§ ÖJejcljäfte» fanb nicl}t ftatt.

6. ^d) iüDt)ne in 9Jäett;e. 2^on ber aug 7 Üiänmen befteljenben Söoljnnng benü^e

icl) bie 4 größten ^i'^'ne^' füi-' ba§ (^efdjäft unb !aun be^ljalb üon bem inSgejammt 1900

Tlaxt betragenbcn SJiietb^in? minbeftenS 1200 Waxt auf bie (^efd}äft§räumlid}!erten

red^nen. S)ie i^age tommt babei nid)t üiel in 23etrad)t.

7. unb 8. @§ finbet nur ipanbbetrieb ftatt, c^i ift nur eine 9Mt)mafdjine im

@ebraud^.

9 a. Sd; l}abe 5. Q. 3 ßel^rmäbdjeu , lueldje IV2 3a^v lernen muffen. i^ot}n be=^

tommen fie nid)t, aud^ nidjt Ä'oft unb SBotinung; fie brandjen aber and; fein 2el}rgelb

SU sagten.

b. Sd; l;abe brei (^cfellen, Juoüon einer |]ufd}neibcr, unb 24 ?(rbeitcrinnen, fämmt=

tid^ bei mir im .^aufe befdjäftigt, aber ausjoärtä in ift'oft unb 3Bol)nung. ®ie (^5efellen l;aben

(Stüdloljn unb üerbieuen burd)fd)nittliid} 20, im ^öd^ftbetrag aber, big gu 30 Maxt. ®er

3«fd}ueiber er!^ält einen 3JJonatgge!^alt üon 180 Waxl ®ie §lrbeiteriunen finb alle auf

Staglol}n eingeftetlt, ber je nad; ben £eiftuugen unb bem 5Uter ber 23etreffenben fe(;r üer=

fc^ieben ift unb giüifdjen 50 ^f. unb 3 Waxt fdimauft. S)ie erfte ?lrbeiterin erfiält

monatlid) 160 Waxt S)ie ?lug5al}lung gefd)iel)t jetüeilg nad; 3 Slöodjen, obne 9tud=

betjaltnug.

10. 2)ie Slrbeit bauert im ©ommer üon 3)Jorgen§ 7 bi» 5lbenbg 7 Uljr, int

SBinter üon 3JJorgen§ 8 big 5lbenbg 8 Ulir. 9iegelmäf3ige ^^anfen finb 9}Jittagg oon

12 big 1 Ul)r unb S^ad^mittagg üou 4 big l)alb 5 lltjr. ^d) felbft bin ben ganzen

3::ag im (^efd}äft unb ^ahz big ^nni äJiörä b. S. ,
5U welcher ^eit id) ben ^^j'^j^eiber

onftellte, Sllleg ängefdl)uitten, jugerid^tet unb onprobirt.

II. ö^ettterbebetrieb.

a. (Sg luerben 2)amenf(eiber jeber Slrt tjergeftellt. Arbeitgtl)eilung ift eingcfül)rt:

ein Xl}eil ber Arbeiterinnen mad;t nur jCaillen, ein anberer bie Aermel, ein britter ben

S3efo^ unb Slngpn^ ba^n, ein üierter nur 9^i3cfe, ein fünfter nur Slni.tpfl5d)er u.
f.

w.

h. (£g irerben audj Angbcfferunggarbeiten gemadjt, aber im ^erljältnifs fel)r lucnige.

c. ®ie ©tüffe werben meift üdu mir geliefert; ituöpfe, ^ier^iernngen unb ber^

gleid^en immer.

d. Sd; fül}re in meinem @efd;äfte ^Jcufter unb faufe bie Stoffe im SebarfgfaUe

unb in ber Siegel inenigfteng nur in foldjen 9Jiengeu, mie fie mir gerabe nötljig finb,

öon l)iefigen 5l'aufleuten
,

jeioeitg auf Ärebit üon 6 3)?onaten. ^n'^^^i^^n ^^"f^ ^^) ^^^)

©toffe auf ^ürratl}, befonbcrg wenn id; meine jäl}rtid;e ©efdjäftgreife nad; 'jßarig mad;e

unb bort etmag 'iPreigiuürbigeg finbe.

e. 3d; arbeite nur auf ^-öefteUung.
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f. 5E)er ^rei§ meiner ^unben bef(f)rän!t fid^ nic^t auf bte @tabt; ic£) liefere öie(

in bie ^fatj unb I}abe feit 1870 awdj ftänbige ^'unben in Stnierüa, nämlid) 6 g^amitien,

bie SSerrtjanbte in ber ^^falj f}aben, burrf) welche id; ifinen em^jfoi)(en würbe.

g. unb h. fallen an§.

i. Sd? f(i)itfe l}albjöf)rlicf) 9ied)nung.

k. ^er (Singang ber ^Ui^ftänbc ift bnrdjan^ §ufriebenfte((enb.

1. Sd) i)abe immer reii^Iid) ^lufträge.

m. Sni Stuguft getjt ba§ ®efd)äft jemeil^ flau unb benü^e id) biefe ^eit rege(=

mä^ig gur (SrI)otung, inbem ic^ ha§> ganje ©efdjäft fd)(ie^e unb mit meiner g^amilie auf'§

Sanb gel)e. ?(nfang§ September toirb haS' @efd;äft mieber geöffnet. SDie 5(rbeiter unb

Arbeiterinnen, meld)e ingmifdien feinen 2ot)n ert^alten unb wo{)I aud) bie freie Qtit jur

(Sr'^otnng benü^en , treten bann alle mieber ein.

12. Ä'rebit ^be id; nid)t in ?(nf|}rud) genommen.

13. ®ie S3ud)füf)rung ift eine georbnete unb n?irb üon meinem 5[Rann, ber gelernter

Kaufmann ift, beforgt.

14. gäUt aii^.

16. Sd) bin mit bem ß^ejc^äft§abfd)(u^ gufrieben unb !ann fagen, ba^ ein g(eid)e§

(Srgebni^ regelmäßig erhielt mirb. 23efonbere Umftänbe gur ©rftärnng biefer günfligen

@efd)äft§Iage müßte id) nid)t angufüfiren.

b. Stügemeine ©efdiäf t§(age.

1. Unter ben galilreidjen (Sd)neiberinnen f)ier finb foldie, bie nur Äinberfteiber

mo^en; bie llebrigen betreiben bo§ 3)amen!(eibergefd)äft in feinem üollen Umfange.

2. ^albfabritate merben nid)t belogen.

3. ©Düiel mir be!annt, arbeiten alle t)iefigen (5d)neiberinnen aud) nad) au§märt§,

inlbefonbere nac^ ber ^fatg. Db meldie aud) für ^onfel'tiDn§gefd)äfte ober fonftige SBieber^

öerfäufer liefern, ift mir nid)t betannt.

4. 3n ber Flegel ift (l)ier menigftenS) ein Sabengef^äft nid;t mit bem ©emerbe

üerbunben.

5. Söer ba§ ©emerbe einer 5Damenf(^neiberin betreiben mill, muß e§ gelernt l^abett.

6. g'ällt au§.

7. SDie 9^ät}mafd)ine ift überaü eingefüt)rt.

8. Sel)rling^mefen.

a. SDie fiel)rmäbd}en merben üon ber @efd)äft§inf)aberin felbft nntermiefen. ®ie

(Sorge für bie geiftige unb fittlid)e gortbilbung mirb ben Altern überlaffen.

b. @ine @d)ulmer!ftätte ift unnött)ig.

c. @g gibt t)ier eine Selirerin, mel^e bie jungen 9JJäbd)en tl^eoretifc^ im 3"=

fc^neiben unterrid)tet ; id; ^alte aber ni^t oiel barauf, fonbern glaube, boß bie ^rajig

bie einzig ridjtige ©c^ule ift.

d. unb e. tonnen nic^t angegeben werben.

f. ^reigüerleil)ungen finben t)ier nid)t ftatt.

g. gällt meg.

9. ©efellenmefen.

a. Xüd)tige 3lrbeiterinnen finb fe^r feiten. ®er 9[Rangel rüf)rt bal)er, ha^ bie

SO'iäbd)en, wenn fie einmal etmag gelernt l^aben, lieber Äunbenarbeit in ben .^äufern
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netjmen, aU fic^ in ein ©efd^äft üerbingen.

b. ^ann nic^t angegeben werben.

c. S)ie 2öl)ne finb jc^t hUjcx mie wx 5 3af)ren, nnb iwax um wa^r^n 30 "/o-

d. 5Die Hebung t)infid)tlic^ ber Öcfingabtung ift jefir öerjcfeieben. ^on Üiüdbe^

l^attung ift mir nid)t§ befannt.

e. ßnx ^ebung be-5 (^el)i(finnenn)ejen» ift nid^t» gef(^ef)en.

f. SDa^ Slrbeiterinnen auf eigener Sube be]cf)äfttgt werben, tommt ^ier Jetten üor.

®ie §trbeit an 2)amen!(eibern ift \o Reifet, ha^ man fie ftänbig unter jeiuer 5luffi(^t

I}aben mu|.

10. ^ann nic^t beantwortet werben.

11. SDie meiften (gc^neiberinnen belommen bie Stoffe üon ben SefteKern geliefert.

12. Strbeitvgclegenbeit gibt'§ für unfer (bewerbe ^ier gerabe genug. ®er 5tuf=

wanb für ^amentleiber nimmt immer mel)r ju.

13. 5Die greife finb Io(}nenb; biefelben finb in ben testen Saljren, entjprec^enb ber

Steigerung ber Söbne für bie ,§itf§arbctter, in bie .^öfie gegangen.

14. Äann nidjt beantwortet werben.

15. SSor bem 70er Ärieg war SllleS bittiger wie je^t. 2ßir (eben 5. 33. je^t fo

einfad) wie bamall, braudien aber bod) nabeln ha^ SJ)oppefte, wobei atterbingg in 93etrac^t

§u gieben ift, ba^ bie Äinber immer me^r in bie Soften fommen.

16. 95ereinigungcn befielen nid)t.

17. (Soweit ic^ au§ meinen ©rfal^rungen fi^lie^en fann, ift ba§ ©ewerbe, bem ic^

ongel^öre, gegen früber feine§weg§ gurüdgegangen.

18. §at ^ier feinen ^egug.

c. Sßorf^täge jur SSerbejferung beS Kleingewerbes.

1., 2. unb 3. Sd) bin mit meinem ®e]d)äfte fe^r gufrieben unb wei§ feine 3Ser«

befferungSoorjc^läge §u macben.

B. ©cfcUcn.
1.

S. 3B. üon Stuenftein, O./^T. maxhadj.

1. ^d) bin 44 Sa^re alt, üerf)eiratf)et, 95oter oon brei Kinbern im Alfter öon 14,

15 unb 17 Satiren unb SO^itgtieb be§ 9Jlannbeimer Sd)neiberüerein§.

2. unb 3. Sd) bin Sd}neiber unb (ernte üon 1856/59 bei Sdjueiber &. in ^dU
bronn. dlad) gurüdgclegter breijä()riger Öe^rgeit ^aht id) üor ber 3"i^ft ^in^ fie^r(ing»=

Prüfung abge(egt. öine gewerb(id}e Sd)u(e ijobc id) nid}t befudit.

4. |]uerft idiafftc id} 3 ^dijxt in Stuttgart bei einem 9JJeifter, war bann 2 Sa(}re

beim 3)h(itär, l)ierauf arbeitete ic^ bi§ jum Sa(}re 1870 in ^eilbronn bei 2 3JZeiftern,

nod^ bem i^e(bäug wieber IV2 Saläre in §ei(bronn unb jeitbem ^ier bei 3 9}ieiftern.

5. Sn einer g^brit babe i^ nod) nid;t gejc^afft, weife aud) nid}t§ baüon, ha^ ber

Uebergang au§ unjerem Öiewerbe ^ur gabrifarbeit (}äufig wäre.

6. Seit IV2 Sauren bin id; bei Sdineibermcifter %.

7. 3n ber SSerfftätte beschäftigt mein 9JJeifter nur einen ©efetten. ®ie Sai^i

feiner übrigen @e()i(fcn ift wedjfc(nb unb beträgt meine» SBiffen» 5. 3*- 4 ober 5.

8. ^dg arbeite a(» ÖJefette.

40
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9. Wlthi SO^eifter ift §erfen!(eibermac^er ; iä) felbft fiabe feine (Spegiaütät, jonbern

axUik Stode, .^DJen unb SBeften.

10. toft unb SBo^nung [teile ic^ felbft.

11. Sc^ arbeite in eigener SBol^nung.

12. 3)al Söert^eug, beftet)enb in einer ^iöl^majd^ine, S^abetn, @cf)eeren unb Sügel=

eifen, ift mein (Sigenttjum.

13. gällt au§.

14. 2)er SJJeifter f)at and} eine ^f^ätjuiafc^ine, bie aber fetten benüfet wirb.

16. SlJleine ^rbeit^^eit ift fet)r üerfd)ieben, je nad)bem ict) ^u t^un ^aht. ©onn=

tag§ arbeite iä) fetten.

17. Sd) arbeite auf @tüd unb üerbiene im S)ur(^fd)nitt 12 big 15 9U?ar! in ber

SSodje; bod; gibt e» aud} Reiten, Wo id) faft gar nid)t§ ^u t^un ^be. 2)ie 5tu§3ai)=

lung erfolgt jeweils am Sonntag für bie üergangene 2öod;e ot)ne 3fiüc!bet)altnng unb

ofine 5(bäüge.

18. SDer 9JJeifter fd)neibet mir bie Meibung^ftüde p.
19. Äann nic^t beantwortet werben.

20. ^iüiftigfeiten finb fetten.

21. S(^ wei^ auf biefe ^rage ?iid)t§ gu antworten.

22. SBir f)aben f)ier einen fcanfenunterftü^unggocrein für ©djneibergejellen, Weldjer

über 100 3Jiitg(ieber äät)tt, au^erbem nod} einen Drtgüerbanb be§ 5X)eutjd}en @c^neiber=

SSunbeg.

23. Sd} Weif; feine 5^orfd)läge ^n madien.

2.

3^. (St. tjon Söei^er in 9Zaffau.

1. Sc^ bin 49 Saf)re alt, üerf)eiratl}et , finberlog unb 9JJitg(ieb beg Äranfen*

unterftü^ung^bunbeg ber (Sd^neiber (eingefdjriebene §ilf§faffe mit bem Sife in 93raun=

fdjweig) fowie be§ 3)?annl}eimer (Sc^neiber=Äranfen=33erein§.

2. unb 3. 3d) bin ©c^neiber. ©elernt 'i)abc \d) üon 1851/53 in meinem §eimat^=

ort bei @d)neiber 2Ö. 9?ad) 2jäl}riger Se^rgeit würbe id^ üon ber bamat^ beftetienben

3unft toSgefprodien. Sine ©ewerbefdiute fiabe ic^ ni(^t befuc^t.

4. 3((§ ©efetle war id) an üieten Orten ®eutfd)Ianbg , u. 3t. in ©otingen bei

4 ober 5 SJJeiftern, in ^eibclberg ein Saf)r bei 2 9JJeiftern, in Dggcr^^eim ^j^ Satire

bei einem SOJeifter. «Seit 1859 bin i(^ ftänbig Ijin unb ä^^ar bei üerfc^iebenen 5!Jieiftern,

barunter bei Xi). 4 Satire unb bei 3Ö. minbeften§ eben fo taug.

5. Sn einer g^abrif l^abe xä) nod) nic^t gearbeitet, e? ift mir aud; nid)t befannt,

bo| in unferem bewerbe bie (55eje(Ien f)äufig gur g-abrifarbeit übergel^en.

6. (Seit Dftober 1883 ftel^e id) in Strbeit bei ^. unb 2Ö.

7. 5!J?eine Strbeitgeber finb nic^t gelernte ©djueiber, fonbern 5laufteute, welche mit

Stoffen ^anbetn unb babei auc^ nac^ Waa'^ Äteiber fertigen, gu welchem S^vtät fie einen

^uf(^neiber unb 8 big 12 ®ef)ilfen, mldjn aber 3ttte auf eigener 93ube arbeiten, l^atten.

8. Sc^ arbeite alg ©efelte.

9. 3n bem ®efd)äft meiner Strbeitgeber werben nur §errenfteiber gemad^t. Sc^

fetbft mad)e 9flöde, bie id) in bereit» ä^ö^j'^^^i^^cnf'" ^uftanbe üom Öiejd)äft ermatte.
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10. Äoft uub 2Sof)nung [terTc idj ferbft.

11. ^dj arbeite auf eigener 58ube.

12. 3)a§ SSerfgeug, trorunter aud) eine 9läf)maid^ine, ift mein @igentt}um.

13. 5'äat au?.

14. SJieine Strbeitgeber f}aben feine SBerfftätte im .^auje.

15. gäfft ou§.

16. ^d} arbeite, lüie e§ gerabe ha^ üorüegenbe (^ejc^äft erforbert. 2!)er (Sonntag

mirb babei meift ^u ^tlfe genommen.

17. ^d) arbeite auf ©tücf unb ftelle mid) im ®urd)j(f)nitt auf 12 bi§ 18 SO^ar!

in ber 2Bo(^e. @§ gibt übrigen? SSoi^en, mo id} au? 9JJanget an 5(rbeit jo gut mie

9?id;|t? üerbienen fann, mäf)renb bann alterbing? in befonber? günftigen SBoc^en ber 33er=

bienft bi? auf 25 Waxt fteigen fann. S)ie ?Xu?5a()Iung erfolgt am (Snbe ber 2ßoc^e,

ol^ne ^türfbcfjattung unb Slbjüge.

18. unb 19. @ief)e 3n 7.

20. 3iüiftigfeiten finb nicfit gerabe fetten unb trägt halb ber, haih jener X^eit

hk ©c^ulb. (Sine anbere Sprud^be^orbc al? ber Siirgcrmeifter befielet 5. ^t. nid^t.

21. 3)?eincr 5(nfid}t nad^ befinben fid) bie fleinen ©d)neibereigefd)äfte in mi^fic^er

Sage, feit fic^ ber ,^anbc( mit fertigen Kleibern fo breit gemacht f}at. ®ie 5(nge^5rigen

ber geringeren ©tänbe, luetd^e frül}er ben ^(einmeifter in 9laf)rung gefegt ()atten, !^oten

je^t i^ren S3ebarf öie(fad) in ben Äteiberläben , bie i^rerfeit? iüieber i^^re SBaare meift

üon auswärt» be5iel}en. gür bie großen Ö5efd}äfte ift biefc ^^itbemerbung üon geringer

Sebcutung, rneif bie bemittefteren Seute auf gutfi^enbe Kleiber fel)en, unb biefe 33ebingung

nur bei 5Infertigung nad} y)laa^ erfüllt merben tann. ^orfd^läge barüber, mie «Seiten?

ber 5lrbeitgeber ber ®efd^äft?betrieb nerbeffert merben fonnte, mei^ id) nid)t ju ma^en.

22. Sturer ben beiben Slranfenüereinen, bei benen ic^ 3JJitgtieb bin (fietje Q[f\tx 1),

beftetjen t)ier feine fotd;e (Sinrid)tungen.

23. 2)ie Sage ber (St^neibergcfellen bebarf bringenber 3(bl}i(fe. SDie 9[Reifter

fofften gefunbe, geräumige 3Ser!ftätteu ciuricl^ten unb barin bie 5(rbeiter auf 3eitfol)n loäf^renb

einer gefe^üdi ju beftimmenben 8tunben5af)( befd)äftigen. ®? raürbe baburd) ha§ je^t

fo verbreitete 5{rbeiten auf Stüd in eigener Sube in SöegfafI fommen, unb bie Sage

ber 5trbeiter fi^ babnrd) entfc^ieben beffcrn. ^^n^^f* uändic^ fonnten fie billigere 3Sot)=

nung nel^men unb an Sidit unb an ^0(5 er{}cbtid) fparcn
;

fobann märe if)nen bamit ein

g(eid)mä^ige? (Sinfommen gcfid}ert, unb märe ber eingetne ?(rbeiter nidjt gejmungen, 5U

gemiffen Reiten, menn ba§ (55efd}äft gut ge^t, bi? tief in bie ^ad)t ju arbeiten, um ben

5lu?faH anberer Xage, mo er nii^t genügenb befdiäftigt ift, mieber einigermaßen einju^

bringen. %ndj ift ^u bebenfen, ha'^ fo jiemtid) jeber 2(rbeiter in feinen SBoljuräumen

fe^r befc^ränft ift, unb bef3balb, befonber? menn öiele Äinber ba finb, ha^^ $(rbeiten in

ber SBoI}nung ber ©efunb^eit menig forberlic^ fein fann. ^nx bie gefe^(id)e geftfefeung

be? nieberften So^ne? bin id; nic^t ; e? märe bie? in unferem ÖJefd}äfte nidjt bur^äu=

führen, med bie Seiftungen ju üerfd)ieben finb unb beßljalb aud) üerfc^ieben bcgaljlt mer=

ben muffen.

©inöernommen mürben :

40*
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b. (J^efeirc:

9. <Bd). öon 9'ieubenau.

a. SJieiftcr:

1. S. (5). 5m. öon 5[«amTl}eim.

2. @. ^. üon Unter^rmer^bacf), 5{mt§

Dffenburt].

3. S. 3i. üon gjJengfelben in ^Jiaffau.

4. 3. 2. üon aj^ingol^eim, ?Xmt§ S3ruci)jal.

5. (^. ^. @c^. üon Slönbrtngen, ?Inxt§

(Smmenbingen.

6. 2Ö. ^. üDn5l(t!rant^etm,3Siirttemberg.

A. 3)lciftcv.

1.

@(i)u]^ma(i)er S. ÖJ. SJi. üon 3)^onn^eim.

a. (gtgene 5ßerl}ättniffe beg S3efragten.

1. Scf) bin 60 ^a^re o(t, üerf^eirat^ct , SSater üon 2 (S5t)nen im 5t(ter üon 25

unb 31 Sauren, moüon ber ältere im Ö)ej(f)äft mit()i(ft, nnb einer Joc^ter üon 29 Sauren,

it>eld)e au§rt?ärtg üer^eiratfiet ift.

2. S(f) ^abe bag (S^elüerbe üon 1840 big 1843 baf}ier gelernt nnb lourbe nac^

SSoIIenbnng ber 3jä^rigen Se[}räeit üon bcr hamaU beftel^enben ^unft lo§gefprocf)en. Steine

(^efeßengeit betrng 10 Safere, rt)el(i)e fämmtlidj beim gleid^en 9J?eifter ^ngebrad^t mürben.

2)er ©c^ulbejucl) bejdjrän!te ficf) auf bie ^ßonifcfmte.

3. (Siel}e Einlage.

4. unb 5. Set) betreibe ein ©ct)uf)mact)ergejc(;äft , ttjeW^eg id) im 3'al^re 1857 ge^

grünbet \)abz. @c^on 1853 mar id) nac^ abgefegtem 3JJeifter[tüd 9J?eifter gemorben, aber

uod| 4 Sal}re taug in bem ©efdjäfte meines bi§l}erigen 90^eifter§ geblieben. (Sine SSer*

legung fanb nid)t ftatt.

6. Sd; befi^e ein eigene^ .^au§. ®er 9?iiet^mertl^ für 3Serf[tätte unb einen

tteinen Saben betrögt 500 Watl ®ie (^ejd)äft§(age (M. 2) ift gut.

7. unb 8. 2öir l}abeu üor^ugSmeife ^anbbetrieb. Qd; üermenbe nur eine 9^ä^=

majd}ine jum 9lä!^eu ber iSc!)äfte, benü^e biefelbe aber in fester ^dt mcnig me^r, mei(

id) bie glatte 5(rbeit meift l}inau§ gebe. Sm (^rof^bctrieb finb ganj anbere Sil'lafdiineu

im ©ebraud) unb ^mar üon fo üollfommener Äonftruftiou , ba'^ fie in menigen ©tunben

fi^ unb fertige ©tiefetn liefern.

9 a. iiel^rtinge befd)äftige id; nidjt.

b. Sd) ^ah^ brei (^efeHen, me(d)e fämmt(td) auf eigener Sube arbeiten unb \\ä)

natürlid) and;) ^oft unb 2öot)uung felbft ftelten. ^iejelben arbeiten alte auf @tüd. ^er

möd}eutüd)e Söerbienft fd}iüan!t 5mijcf)en 12 unb 18 Wflaxt. ®ie 5(u§jal}tung gefc^iel}t

iDöd)eut(id), oljne 9^iidbet)a(tung , auf befonbereS S^erlaugen mirb aud; gteid) bei 5lb=

lieferung ber fertigen 5(rbeit be3at}tt.

10. 5(yjein ©of)n beginnt mit bcr Slrbeit gmifd^en 7 unb 8 UI}r 5}Jorgen§ unb

l^ört gmifd^en 7 unb 8 lU)r 9(beub?> bamit auf. 'i^aufen gibt'S nur möljreub ber ©ffenS-

geiten. Sd) fetbft bin meift aud) in ber SSerfftätte.

11. (SJemerbebetrieb.

a. (S§ Jüirb in meinem ®efd)äfte jebe 3irt üon ©djul^maaren f)ergeftel(t. ®ic

Strbeiter mac:^eu bie if)nen äugemieieue Arbeit üon $tufang bis 5n Snbe fertig, unb !ann
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htx tl^ncn üDn einer 3rrbeit§tf)ci(itni3 nur in fofern bie ^ebe fein, af§ ber eine tiprjug^^

n^eife ©anienftiefel, bcr anbere .^cvrcnfticfef madjt. 2öenn jcbod} in bem einen (^ejc^äft§=

^metg nid)t§ §u tljun ift, fo arbeiten alk in bem anbern. ®a§ 3"i^"£i'^^n — infofern

mu§ id^ ba§ oben (55efagte beric!)tigen — beforge i(f) nnb mein ©oI)n, fo ha^ bie 5Irbeiter

@cf;aft nnb 93oben fd^on abgenäl]t be!ommcn nnb if}rerfeit§ in ber ^Jtegef nur noc^ bie

übrige 5lrbeit nnb hd 3lDl}rftiefcIn and; nod; bie ?fldl}u ^n fertigen f)aben.

b. S(n§befferung§arbeiten finb I}änfig nnb ift in ber Bieget ein Ö^efefte an§fd]tie^^

tirf) bamit befdjäftigt.

c. 2)al Scber luirb ftet§ bon mir geliefert, .^atbfabrüate be,^ief}e id) nidjt.

d. ^ie 9ior}ftoffc ('BüljU nnb Oberleber) bejiel^e id; in großem 50^engen (1 big

2 33ürten jn je 6 .^nnten) entiucber üon ben Ö5erbern ober non ben 2eberl}nnblern, t^eitS

üon I}ier, jum großem %^^i\ aber üon au§iüärt§. S)ie Sieferung erfotgt auf Ärebit üon

3 bi§ 5n 6 3}?ouaten.

e. nnb f. 3d) arbeite nur auf 93eftetlung nnb üon üereinjetten §Xu§naf)men ah=

gefeiten, nur für bie @tabt.

g. 3^rül}er fiabe id) and; auf 3?orratf) gearbeitet. @eit Einfang ber 70er Satjre

ift aber in fertiger Söaare !ein ?Ibfa^ mel^r, lüeit eine llnmaffe 3^abrifer5engniffe auf ben

9}farft fonimt. ^dj Ijah^ jefet nod) eine ffeine ^tnjafjt fertiger @d)u(}n)aaren , bie id) ,^ur

Slu^tage benutze, tebiglic^ um baburd) ha^ ^ubühim anfmerffani ju mad^en , ha'ji biet

ein ©d)ut)ma(^er roobut.

h. %äm aü§.

i. ^(^ fd)ide ben ^unbeu f)a(biä()rnd) 5Recf)nung.

k. S)er ©ingang ber 5(u§ftänbe ift rndjt pmttiidj 5U nennen. 5[Ranc^e Äunben

gabfcn S^bre taug md)t, fo bafi id) fc^on tt)ieberf}Dtt gerii^t(id) betreiben muffte. T>m

SJertuft an 5(u§ftänben fd)ä^e id) auf burd}fd}nittlic^ 100 Warf im ^aljx.

1. Seit 1872 ge^t ha§ ®cfd}äft fd^[ed)ter; bi§ ju biefem ^al-)x Ijaht id) mit 5

nnb 6 Gefeiten gearbeitet, je^t b^be id; nur nod) 3 nnb bod) nid)t immer ?(ufträge genug,

fte ^u befdiäftigcn. ^d) fd)reibe biefen 9iüdgang bem Umftaube gu, ba^ bie (^rofjinbuftrie

fid) unfcre? ,öanbiüer!§ bemäd}tigt I}at nnb bei ben ftetS üolüommcner lüerbcnbcn mafd)inen=

mäfjigen (Sinric^tuugen natürlich billiger liefern fann, a(3 bcr iUeingenicrb^omann.

m. Snt ?5rül}ia(}r ift jett)ei(§ bie befte ^tit für uufcr Wefd)äft. Tsn früljerer S^'ü

maren mir anctj in ber S[öeif}nad)t§3eit flarf in 5lufprudi genommen; marum ba§ jefet

nidjit mel)r ber ^all ift, ob l}ieran ber allgemeine (^ctbmangel ober fonft ein Umftanb

©d)u(b trägt, mei| id) nid)t. @til( ftel)t unfer (^efdjäft nie. ^^on 9leujafjr big gaft=

nad)t nnb fobann mieber im öodjfommcr gef)t c§ in ber Beleget ftauer; eine öutfaffung

üon ?trbeitern finbet aber nid}t 'itati, bie Seute fud}en bann eben nodj aubcre 5(rbeit auf.

12. (Sinen eigentlidjen Ärebit ^ahc id) nidjt in ^^tufprud} genommen, molif aber

l^abe id) mit ber 35o(ftfban! ein S'ontoforrentüerf)ältni^ , loouad) id) big 5U 1000 Waxt

im ^a^x gu 5 '% entleiben fanu, üon meldicr 3\'fugnif? idi in bcr aiegct (^ebraud) madie.

13. Sd) fül)re ein ^ßer^eicbni^ über jämmtlidje iUrbciten unb ein 5l'uubenbud}. $)ie

SluSgaben, auc^ jene für bie ^aug^altung tücrben nid}t gebud;t.

14. pllt au«.

15. ©ie^e 2(n(age.

16. unb 17. ^er ®ef(^äftgabfdj(u| ift, mie feit 12 Saf)ren, fo auc^ im üorigen
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Saläre unbefriebigcnb, ha !einer(ei Heber jc£)üffe erhielt tüurben. 3c^ mu^ babei allerbingg

eriüä^nen, ba§ iä) in ber ^^amiüe grof^c ?Iu§gaben batte, lüeil \d) eine Xodjter ougfteuertt

Tnit^te iiiib 2 (Sö^ne beim 5[RiIitär ijattc. ^m Uebrigen finb bie Ö^rünbe allgemeiner

^atm.

h. 2ÜI gemeine ©ejcfiäf t§f age.

1. ®ie ftrenge ©onberung §tt)if(f)en 3)amen* unb §errenjdj)uf)ma(^er lommt nur in

großen ©tobten üor, f)ier arbeiten fämmtüc^e ©c{)u^mad)er in beiben (53efif)äft§5meigen.

3)agegen gibt e§ l^ier eine Üteifie öon (SetrerbSgenoffen , bie fic!) nur mit g^Iidarbeit be-

fdjäftigen , unb glaube icb , ha'^ üon ben naf)eäu 300 @cf}ul)mad)ern etma ein ^Dritter

biejer Gattung angefiören. ®ro^ fann ber 95erbtenft biejcr O^ücfjtfiufter nic^t fein ; e§

finb meiftenS arme ;^eute.

2. %i§ ^albfabrifate finb ©tiefctfdjäfte ^u nennen, lüelc^e üieffac^ fertig belogen

loerben, fo ba'^ ber @ct)ul^mac^er nur ben 33oben cin^nfe^en 'i^at

3. (Sy loirb meift nur für ben Ort, unb nietet für SBieberüertäufer gearbeitet.

2Benigften3 fummt (e^tereä; nur im einzelnen ^(einmciftern, tüeldje für l^iefige ©(f)u!^(äben

orbeiten, üor.

4. S^on ben l}iefigen (Sc{)ul}mad}ermeiftern ^aben f)bd)ften§ 8 bi§ 10 ein Sabengc^

fc^äft, in mc(d)em aber mo^t nur eigene SBaare feif ge!)atten mirb.

5. @g befleißen t)ier 5. 3. 17 ©d)ul)n}aarenl)anb(ungen in Rauben üon ^aufCeutcn,

bie fid) aber nid)t au§id)tie§üdj mit bem 2(n= unb 58er!auf fertiger ©d^ulje unb ©tiefet

befaffeu, fonbern and} 53efteltungcn auf Waa'j] anmljmm unb fofc^e entmeber burc^ be=

fonber§ angeftellte (^ef)i(fen ober and) burdj Ätcinmeifter beforgen laffen. %üd) 2lu§==

befferungen merben üielfad; üon benfelben übernommen. 3m Stllgemeinen mad)en biefe

Seute gute Ö5efd)äfte, n^eil fie il^re SSaare üon ben ^-abrüen fetjr biEig geliefert be!ommen

unb in S^olge beffen großen 9(bfa^ {;aben.

6. gäüt au§.

7. 3)ie 2Ber!^euge finb uod) immer bie a(tt)er!5mmlid)en. SBon ^itfSmafc^inen ift

nur bie 9^ä^maf(^ine eingefü(}rt. 2)ie im (^ro^etrieb bermenbeten ^afc^inen finb üiel

5U treuer, erforbern grc^e 9iänm(id)!eiten unb muffen mit SJ^otorcu betrieben werben. ®ie

9Mt}mafd}incu merben in ben äöerfftättcn nur mit ^anh betrieben, ein 9J?otor lüäre t)iefür

gana überftüffig.

8. £el}rting§mefen.

a. SDer £el}r(ing arbeitet unter 5Uiffid}t be§ 90?eifter§ nad) beffen ober eine§ ®c=

feiten Stuteituug. 3n bie ©emerbefdmte gelten bie ©d}ufterle(}r(ingc nic^t. Sn ber Stieget

f)ai ber 2et}r(ing Stü'jt unb SBotmung im §au§ unb irirb be^I}a(b mie ein ©ol)n öom

,^au§ get)a(ten.

b. (Sine ©d)u(mer!ftätte ^atte id} nid^t für nöt{)ig.

c. ®er 93cfu(^ ber @emerbefd)ule fann bem ©djuftertel^rting nid)t§ fcbaben, obmol^I

er nid)t unbebingt uotl^menbig ift.

d. ©d)rift(id)cr 93ertrag ift bie Dleget, ebenfo 3jät)rige Setjrjeit; üon gteidimö^igen

SBeftimmungen ift mir nid)t§ befannt.

e. ^a§ O^ortlaufen ber £et}rlinge ift nid)t feiten ; befonbere ©d)ritte bagegen finb

nocl) nidjt gefdie^en. gä((e poti^eific^er 3u^"ii«^füi}i^u"9 finb mir nic^t be!annt.

f. 3)ic»beäüglidje ©rfat^rungen ftel}en mir nidjt gu Gebote.
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g. ($§ ge^t manrf)ev Se^rliug gur Ö^ro^inbuftrie über, tüeil er bort mebr üerbient.

9. ©eielleniüejcn.

a. Ueber SD^ange( an tüchtigen Ö^efeKen tann man nid}t üagen.

b. 3)a§ 5(ugtreteii Dl}ue ^ünbigmig ift bei ung 3JJobe gemorbeu. 93eionbere ®d)ritte

bagegen finb nod) nicl}t ge]cl}e(}en.

c. Sn iinferem ©ewerbe tuirb üon jel^er auf Qtüä gearbeitet. SDer SoI}U ift feit

5 ^af}ren gleid} geblieben, üor etma 15 Satiren norf) war er !anm bie ^ätfte fo ^odj.

d. .^n ber Siegel mirb am @nbe ber Söod^e auSbe^abtt, ol^ne 9iüdbe{}a(tung.

e. Qnv ^ebnng be^ ÖJefefleniüefeny ift nidjt^i gefc^et)cn.

f. 2)ie auf eigener Sube arbeitenben ©efeden bringen im 5(Ügemeinen me^r üor

fic^, eg finb meift üerf)eiratf)ete Seute, ^k big fpät in bie 9Mct)t arbeiten, wäf)renb in ber

2öer!ftötte ^ent^utage f)öd)ften§ bi» 8 Uf)r gearbeitet irirb.

g. Üion (Streitigfeiten ift mir nidit^ befannt. (Sin (^emerbegerid)t l^atte ic^ für

notfinjenbig.

10. ®ie i}iefigen Äl-ebitanftatten finb au§reid}enb.

11. S)ie meiften fiiefigen @d)nl}mad)er taufen il}r 2eber mot)t bei l^iefigen Seber=

^nbtern. ^ie 9J^engen finb fel)r üerfd)ieben unb taffen fid; mandje SJleifter, bie über feine

ajJittel üerfügen, ben Seberbebarf für ha§ einzelne ^aar (Stiefel I^erauÄfc^neiben. Sn biefen

festeren fallen wirb fein Ärebit gemät}rt. ^ei grb|ern ©infäufen ift ber t^anbel^üblic^e

5hebit auf 3 9}?onate 9?egel. Sie Seberpreife finb feit le^ter Q^xi im Steigen begriffen,

D()ne ha^ bi§ je^t eine Steigerung ber greife ber ^rbeitSer^eugniffc eingetreten wäre.

SSor Sabren foKte l}ier ein fog. „Siobftoffüerein" im Sntereffe ber fleinen ^Jeifter gegrünbet

werben ; bie 35erl}anblungen gerfc^lugen fid) aber, weil feine Einigung eräielt werben tonnte.

12. ®ie 5(rbeit§gelegenf)eit für ha§ @cJ)u'^mad)ergewerbe ift feit 93eginn ber 70er

Safire fe!^r §urücfgegangen
,

ganj in bem 55erl)ältnif5 , wie bie (55rof;inbuftrie gewac^fen

ift. Sd) I;abe üor^in fd)on erwäfmt, ba)i in ben iSdjnbfabrifen bie Sd^uljwaaren oon

5tnbeginn bi§ gu (Snbe auf mafd}inenmä|igem Söege I^ergeftellt werben, ^iefe 3^abrtf=

ergeugniffe werben in großen SJJaffen überall üerbreitet unb bnrd; Sc^ul)Waarenf)anblnngen,

beren id^ audj bereite (Srwä(}nung getban Ijabt , and; in tiiefiger ©tabt üicl abgefegt.

5)a^ bei biefer SBettbewerbnng be3 Älleingewerbe» mit ber (^ro^inbuftvie le^tere bie

billigern greife für fic^ Ijat, ift felbftuerftänblic^.

13. 2)ie 5lrbeit§vreife fönnen al§ lobnenb bejeidinet werben; wer genug 51rbeit

^at, fann auc^ entfprcdjenb üerbienen. )i>or etwa 20 Satiren I;abe id; für ein '^aav

Stiefel 10 ©utben ertialten, wofür id; je^t 24 Marf rechne. 2)a§ 5(rbeit§material foftete

mid; bamatg ungefä(}r 7 Va ff-, jefet 19 Waxt, ber eigentlidie ?lrbeitÄlol}n betrug fomit

frül}er 2 Öiulben 30 ^reujer, je^t 5 9[)?arf, au§ welchem ^eifpiel ju erfel^en ift, ba^ bie

•^(rbeitgpreife feit Saferen §iemlid} bie gleid^en finb.

14. Sd) glaube, ha\i bie meiften f)iefigen Sdju(}madjcr üierteljäfirlid} Üiedjnung

fd)i(fen.

15. 2)er 51ufwanb für ben Seben§unter(;alt ift feit etwa 15 Salären geftiegen; e§

trägt fowol)t bie Steigerung ber Seben»mittelpreife, aU and) biejenige ber Öeben^anfprüc^e

ba5U bei.

16. e§ befteiit t;ier feine Innung ober fonftige gewerblidje ^Bereinigung für un§

Sd;uf)mad)er; ei ift and; noc^ fein bie^beäüglidjer 5>erfud} gemadjt werben.
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17. §ier tüäre gii eriüä^neu, ha'^ bie Qai){ bei* fiiefigen @d)ul}mac£)ermeifter in

ben (e^ten 10 Saf)ren \iä) um ba§ ®o|)peIte uermet}rt !^at.

18. (Sine S3enü^ung ber betreffenben ©taat^anftalten (Seiten^ ^iefiger ©d)uf)ma^er=

meifter ift mir itirf)t befanut.

c. 95orfclj(nge 3ur 35erbe|f ening be§ Ä(eingett)erbe§.

1. ®ie @ett?erbefreil^eit ift einmal ha unb man fann fie meinet @rad^ten§ nid^t

toieber abjc^affen.

2. S^d) glaube, ba^ bie (Siurid)tung üou (^eiüerbetammern , b. f). üon ftönbigen

SBertretungen ber ^eiuerbetreibenben , trefentüc^ §ur ^ebuug be» Äleingetuerbeg beitragen

tt)ürbe. SDie ^lufgabe biefer Ä'ammern mü^te e§ fobann autf) fein, borüber S3erat^ung p
pflegen, in ttjelcljcr Söeife beut 9J?if5ftanbe , ba§ Seber o^ne Uuterfc^ieb ein ©c^ut)tt)aaren=

(ager fjalten, ober bie ©(^u(}mac^erei betreiben fann, abgel}olfen merbeu tonne. 9iijtl)igen=

fattg mü^te bie§ im Söege ber ©eje^gebung gefcfie'^en, jetbft n?enn bamit ber ©runbja^

ber unbefd;rönften öemerbefreil^eit gn %aU !äme.

(ScE)ut)mac^er &. W. in 9J?ann£)eim. Kuloßc.

SSorbemerf nng.

ermerbftenerfapitol 7500 3Ji. — ^f.
93etrieb§fapital 3 500 „ — „

^tnlagefapital 175 „ — „

^ami{ienäa()( : 4 ^erfonen.

Slnjal^t ber Sef)rtinge unb ©ejetlen: 3.

^cfi^äftön'gfüntlfe lif0 ^ü\)xt$ 1884.

I. ^n^Qahen*^
A. Ö3 enterbe.

la. 90fiiet^n)ertt)anjd;lag für äöerfftätte unb ßaben 500 5m. — ^f.

2 a. Unter(}altung unb ©rgäuäung üon ,^anbn?er!§äeng unb 9)iajd}inen 100 „ — „

b. ^bjc^reibnng am 2Bertt)e üon §anbmer!§äeug unb 9)Zafc^inen . 40 „ — „

3. Neigung unb 93elend}tung ber Ö^efd^äft^räume 60 „ — „

4. ^er)5nlid)er ^Irbeit^anfmanb

:

a. 2öertl)anfc^(ag ber ?Xrbeit be§ 9)?eifter§ (20 a«ar! für bie SBod;e) 1 040 „ — „

b. für Hilfsarbeiter:

aa. 2öl}nc an M)rlinge unb Riefelten 2 000 „
—

„

5. Stufwanb für iöejd^affung ber SIrbeitgftoffe 2 500 „
—

„

6. Sßerluft on SluSftänben 100 „
—

„

7. I^injen be§ ^2(ntage- unb 33etrieb§tapito(§ 144 „
—

„

©umme . 6 484 M. — ^f.

C. (Sonftige ausgaben.
1. 3(u§gaben für ben Hau§f)alt ber g^amilie (4 (Jamilienglieber unb

fein S)ienftbote) unb ä^ar:

a. ^oft 1 820 3«. — ^f.

b. S8e!(eibung 150 „ — „

d. .^eijung unb S3eleud)tung für Äüt^e unb 3""W^^^ zc. . . . 100 „ — „

Uebertrag . 8 554 W. -
^:pf.



Uebertrag . 8 554 9J?. — ^f.

2. 3Kiet!f)mertf)anid}fag für bie SBoftnung mä) ?I6jug bei ld}ou

unter A. 1 üerredjneten ^etragl 550 „
—

„

3 a. SSerginlung bei ^auljnertl}! unb ^toav §u 4 "/o , Wühn jebod}

bie unter A. 1 a. C. 2 fd)on üerredineten S3eträi3e in 316=

rec^nung ^u bringen finb 2 150 „
—

„

b. Unterf)a(tung»aufmanb für ha$ (SJebäube 150 „
—

„

c. Slbjdireibung am ^aulmertb 100 „
—

„

4. 3^euerüerfid)erung für

:

Öiebäube 29 „
—

„

gat)rniffe 60 „
—

„

5. £ebenlDerfi(^erung 30 „
—

„

6. (Staatifteuer , . . . . 120 „
—

„

7. @emeinbe=Umlagen 155 „
—

„

©umrna . 11 898 Wl. — ^f.

II. @inna()mem
A. ^auptgeroerbe.

$8ruttDeinnaf)me

:

a. aul bem Gewerbebetriebe 9000 W. — 'Jßf.

C. ©onftige ©innal^men.

1. aul aJäetfie 2118 m. - ^f.

©umma . 11 118 m. — ^f.

Slulgaben 11 898 9Jl — ^f.

®innaf)men 11118 „
—

„

(Somit SO^e^raulgabe . 780 m. —
">:pf.

2.

@c^uf)mad)er &. S- öon Unter^armersbac^, 5tmtl Offenburg.

a. Sigene ^erlEiältniff e bei Gefragten.

1. Sd} bin 52 ^al)u olt, üerl}eiratbet, 9>ater üon 2 @öl}nen im Sttter üon 16

unb 26 Sal)ven, lüooon feiner im ©efd^äft, ber jüngfte aber ju §auje ift.

2. ^ä) ^ahi in 2V2iä^riger Se^rgeit ha§ ©eroerbe in meiner .^eimat^ erlernt unb

njurbe im Sal}re 1851 günftig tolgejprodjen. SJJeine (^efeHenseit üon 13 Sabren l}abe

ic^ üollftänbig bal)ier in 3 iierfd)iebeuen ©ej^äften äugebradjt. 5)er ®d)ulbejuc^ be=

fc^ränlte fic^ auf bie ^Boltljdiute.

3. (Siel)e S{nlage.

4. unb 5. Qd) betreibe ein ®d)u{)mac^ereigeid)äft, n)e(d)el id} im Satjve 1864 Ijier

gegrünbet Ibabe; eine Siericgung fanb nid)t ftatt.

6. Sd} wobne in 9}äetl)e. S^er 9Jhetl}iDertt} ber äBerfftätte beträgt 120 9Jfar!.

7. unb 8. SBir I)aben üorjugliueife .^anbbetricb ; el ift nur eine 9?äl)maj(^ine im

©ebraud^. 2)ie im Öiro^ietrieb üerwenbetcn älkjc^inen finb wejentüc^ auberer %it.

9 a. fiel^rünge Ijaht ic^ nid)t.

b. Sd) befdiäftige jiuei ©efellen in ber SBerfftätte unb mit Söobnung im ^aul,

wäl^renb fie für bie itoft felbft ^u forgen t)aben. S)ie)elbtn werben uad; bem Stüd be=
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30p unb ftellen \\d) tü'öäjcntiul) auf 8—12 Watt, je nacf)bem ^Irkit üDr!)atiben ift.

^atjltag ift ielüeit» om @ube bcr SBodje, Dt)ne 9fiü(!6et)altung.

10. ®er S3eginn ber 5(rkit ift öerfd;ieben, je nad} bem ©tanb ber Ö^ef(i)äfte; in

ber 9tegel fongen bie Seute mit 6 Uljr SOZorgeng an. 5(ufge:^örl iüirb unt 7, wand;ma(

auc^ um 8 Ut}r. Unterbredjungen Jiierben nur gemadjt, um bie SJial^tgeiten ein5unel}meu

;

ha^ (Sffen n^irb nämlid; beu (SefcKen in bie 2öer!ftätte gcBrad)!. Sd) felbft arbeite ben

gangen ^og in ber SSerfftatt mit.

11. ^eloerbebctrieb.

a. Sd) arbeite %lk§ , wa§ in unferem (^eluerbe üorlommt. ®a» 3^1»^"^^^^"

beforge id; allein, ber eine ©efette ift mit ben 9^eul)crftel{uugen befd)äftigt, ber ?Inbere

mod}t g^lidorbeit. Uebrigen§ ift biefe ©intl^eilung nidjt ftreug burd)füf)rbar. Se nac^bem

Jöeftellungen üorliegen, toirb audi unter Umftänben üon 5tKen ha§ (^(eidie gearbeitet.

b. g^tidereien lommen üiel öor, bilben aber nid)t ha§ §auptgefd}äft.

c. ®a§ Seber liefere id;. ^albfabrüate werben nid)t belogen.

d. ^ä) laufe ha§ Seber bei (}iefigen unb au5tt)ärtigen Seberl^änblern unb (Berbern

in größeren SDZengen, nändid) in 93ürten gu 6 Rauten. @ett)Df)nIid) wirb Ärebit auf

3 ober au^ 6 SJJonate gewä(;rt, nad) bereu Umffu^ eutweber 93aar5at}(ung ober 5(ug=

fteEung eineg SBed)fe(» auf lurge ^^^rift erfolgen mu^. 3)ie greife finb beim (X5erber unb

Seberl^äubler fo ^iemlid) bie gleid^en.

e. unb f. Sd) arbeite nur auf ^efteltung unb üon einigen 5(u§ua{)men abgefel}en,

nur für ben Ort.

g. ^ä) l^dbz lein Sabengefd)äft.

h. gältt aug.

i. SBebingungen werben nid)t geftellt, bie 9fted)nungen üierteljölfirlid) gefdiidt.

k. 9J^eine Äunbfd)aft gal^It gum großen 21}ei( baar, bod} I}abe ic^ auc^ ^unben

babei, bie fel)r (äffige ^al-jhx finb. (^erid)tfid} l^abe id) noc^ S^iemanb betrieben, bod^

bin ic^ f(^on bei ©iuem unb bem ?(nbern um mein (^elb gelommcn. 3)ie 33erlufte fd;ä^e

ic^ im ®urd)fd)nitt ouf 40—50 maxi im Sa^r.

1. ©eit 5—6 Salären finb bie 5(ufträge nid)t mel}r fo 5a!)Ireid) wie früf^er, unb

t)abe id; mandimat fo wenig gu tl}un, bafj ic^ allein fertig werben fbnute. S)af5 ic^ trD^=

bem ftäubig 2 ©efellen t)alte, t}at feinen (^runb barin, baf3 bie Sente l^eutgutage bei ben

93eftei(ungen fe!^r brängen unb e§ gu tangfam gelten würbe, wenn id; unb aKeufaltS nod)

ein ©efelie bie Seftellungen ber ^ei{)e nad) erlebigen wollten. 3)er 9Üidgaug be§ Ö5e=

fd)äfte'§ erflärt fidj meinem (Sradjten^ au§ bem llmftaube, bafj je^t eine grofse ßaijl oon

tauftäben üorl^anben finb, wo fabrümä^ig l^ergeftcKte ©djuljwaaren um fabetfjaft uiebere

greife gu t)aben finb.

m. 3J?ein ÖJefdjäft gel}t haS^ gange Saf)r über giemlid) gleidjmä^ig.

12. Ärebit ift nid)t in 5(nfprudj genommen worben.

13. Sd) fü^re ein 2(rbeit§bud; , b. f). ein genaue^ SSergcid^uifs fämmtüd)er fertig-

gefteßter arbeiten, auf Öirnnb beffen mit ben ©efellcu abgered^nct wirb, unb au^ weldjem

auc^ bie SfJedjuungen au^gegogen werben. ®ie 5(uggabcu für 6Jefd)äft unb §au§l)altung

fi^reibe ic^ nid)t ouf.

14. gäm au§.

15. @ie§e Stnlage.
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16. @Ä ift mir, ioie jeit 4—5 ^af)i-en, jo and) im legten Saljre ^f^ic^t^ übrig

geblieben, imb mii^ id; bei bcm ftaiicn (Seiifiäftygang frol) fein, mcnu irf) burc£)!omme.

O^rül^er ging» beffer, al§ mef)r SCrbeit mar unb hk 'ipreife für SSofiiiungeu unb Seben§=

mittef nod) nidjt fo {-jüd) ftanben.

b. 5((I gemeine (^efd;äft§(age.

1. 2)ag ®eJt»erbe ttjirb {)ier üon oUen Ö^emerbcgenoffen feinem ganzen Umfange

nac^ betrieben , b. f). üon ben beffern ^O^^eiftern , eine gro^c ^a\)[ üon 5lleinmeiftcrn gibt

ficf) nur mit ^-ticfarbeiten ab, unb tt)äre tt>of)( anct) au^er ©tanbe, eine brancfjbare neue

Strbeit gu tiefern.

2. 3^ür bie 9?D^rftiefe( toerben grö^tentf}eit§ geiüatfte ©cfiäfte üon ben ÖJerbern

ober Seberfiänbrern belegen, fo ba^ bcr @c£}ul}macf}er uod; ha^ ^iiid)\mbtn unb Sf^äfjen,

fomie ha^ (Sinfc^en bc» S3obeu^ gu beforgen t}at. 5(uc[) für ^»äftiefe^ werben bie Schäfte

öietfad) fertig gelauft.

3. ^d) arbeite nur für ben Drt unb näd;[tcn ^e^irf. Unter ben (3(^uf)mad)er=

meiftern ^ier finb nic^t »üenigc, bie gar nid)t unmittelbar für bie ^unbfc^aft, fonbern nur

für bie 35erfauf§gefd)äftc arbeiten.

4. Sabengefd)äfte ^aben meinet SSiffenS nur 5—8 f)iefige 8c^u^ma(^er.

5. '2)ie 5öcrfanf^gefd}äfte ner^men aui^ ^Beftellnngen auf '^laa'^ an unb (äffen bie=

fetben burdj ^(einmeifter an^fü(}ren. Db ein^etne fotdje ßaufleute neben it)rem i'abenbetrieb

noc^ förmlidie SSerfftätten befi^en, ift mir nidjt be!annt.

6. gäm au§.

7. ^ie 9lä£}mafd)ine roirb woijl in ben meiften (?^efd)äften eingefüt)rt fein, fie ift

in^befonbere für 5(uäbefferungen bientid). ^ie 3Berf5euge finb nod) bie a(t£)erti}mmtic^en.

^ie im (Großbetrieb üerttienbeten '3}lafd)inen finb für ba^ ^teingemerbe ju groß unb ^u

f^ener.

8. SefirlingSmefen.

a. 3)te gemerbtidie Untertoeifung gefcfjie^t burd) ben ^eifter. Sn bie (SJetüerbefc^ufe

tt>irb ber Se^rling nidjt gefdjidt.

b. ©ine @d)utn?erfftätte ()alte id) für unnötf}ig.

c. 3^ür unfer ©ererbe (jat ber 33efud) ber (^eroerbefdjute feinen befonberen S^^*^-

d. @d)rift(id)er 95ertrag fann at§ $Reget be§eid)net werben, ^ie Sef)rjeit tt?irb

getDD^nti^ auf 2^!^ bil 3 Sal}re feftgefe^t, Se^rgetb mirb fetten beja^tt, aud} wenn ber

2et}r(ing ^o[t unb 2Bof)nung üom 93^eifter erfiält. ®od; wirb in biefem (enteren 3^att

in ber bieget eine (ängere Sefiräeit .feftgefe^t.

e. Ueber fortlaufen ber ßefirtinge ^abt id) fd)on üief ftagen ^öxtn; ob d\üa§

bagegen gef(^ef)en ift, ift mir nidjt befannt.

f. unb g. ^ann nic^t beantwortet werben.

9. ÖJefeftenwefen.

a. Xüd)tige ©efeÜen finb fetten. 2)ie 2tnk arbeiten nidjt genau unb faffeu beutfid)

er!ennen, ba'^ fie im ^anbwerf nidjt burdigebitbet finb. ©§ fefjtt ifjnen eben an ber

nottiigen Suft unb Siebe für'» §anbwcr!, ba§ fie nur treiben, um miigtidjft öetb gu oer=

bienen, [tatt bafs fie in ben Ö5efe(fenjaljren üor ^tttem auf itjre 5(u§bitbung bebadjt wären.

b. Ueber hav fitttidjc 35crt)o[ten ber (Gefetten im 9tf(gemcineu !ann idj feine

S(u§funft geben, mit bemjenigen ber meinigen bin id) 5ufrieben.
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c. 2)ie Sö^rte finb feit 5 3af)ren g(eicE) geblieben.

d. Sn unserem (^eitjerbe ift allgemein Stütffo^n eingefüt)rt. ®er 3^¥i<^9 ift am
(Snbe ber 2Bo(^e ; üon 9f?ücfbel)attung ift mir nicf)t§ belannt.

e. 3"^' '^ebung be§ (^cieItentDejen§ ift nic£)t§ gefcf)el)en.

f. 3d} l]ahi bie @efel(en lieber in ber SBcrfftätte, bamit idj bie 3lrbeit übermalten

lann. (Sin guter Slrbeiter bringt in ber bieget auf eigener 53ube mefir fertig.

g SSon ©treitigfeiten ift mir nidEitg be!annt. (Sin (^emerbegeric^t l^alte icf) für

unnötljig.

10. Ueber bie t}ieftgen ^rebitanftatten bin ic^ nicE)t nnterridjtet.

11. 5J)ie Üeinen 9Jleiftcr — unb bieje bilben ^ier meitauS bie Sffltijx^aljl — taufen

i^r Seber in feineren SfJJengen je nad} 33ebarf üon ^iefigen Sebert)änbtern. Ob Ärebit ge=

n)ät)rt mirb , Ijängt üon ber ^erjbntid;!eit be§ ^Viufcr§ ah. 2)ie großem (^efdiäfte be=

äiet)en and) öon au§märt§ ober unmittelbar bon Ö5erbereien unb gmar in fog. S3ürten (je

6 .^äute) auf l)anbel§übtid;en ^rebit. ®ie Seberpreife ftnb fid) jeit üielen Sat)ren im

SSejent(id)en gteid) geblieben.

12. ®ie t)ieftgen (Sd)ul}mac^er (}aben im ^(((gemeinen menig gu t()un. (£§ gibt

bereu frei(id) and) biete, aber ha^ t^anptübet finb bod) bie üieten ©d)ut)maarenlager,

bie il}re SBaare öon ben O^abrifen bejiet)en.

13. SDie greife finb to^nenb.

14. Sft mir nic^t bet'annt.

15. (Seit SJJitte ber 70er Safere f)aben bie SBo^nung^^ unb Seben^mittetpreife auf=

gefd}Iagen, unb ift ha^ Seben baburd} tt)eurer geioorben.

16. (Sine ^Bereinigung ber t)ieftgen (Sd)nt}mad}er beftel}t nic^t.

17. Sd) ifei^ t)ier nid)t§ meiter anjufü^ren.

18. §at t)ier feinen ^öe^ug.

c. SSorfd)(äge gur SSerbefferung be§ ÄteiugemerbeS.

1. @§ füllte nur demjenigen geftattet merben, ba§ .^anbmer! fctbftänbig ^u be^

treiben , ber ben 9lod)tt}ei§ liefern !ann , ha'^ er miubeften^ 2 ^al}x^ taug in einer

©d)uftermer!ftätte al» Sel^rting befd)äftigt loar unb bafs er feitbem nnunterbrodien at§

Gefeite im ^aubmer! t^ätig mar. ®aburd) mürbe ben ©d)ut)maarent}änblern bie Wöq=
tid)!eit genommen, un§ in'§ ^anbmerf jn pfufd}eu.

(Sd)uf)mad)er (3. S- in SD^annl^eim. 5(nlaöe.

SSorbemer!uug.

(Srmerbfteuerfapitat 2200 m. — ^f.

S(ntage!apital 580 „ — „

iJamiliensal)! : 3 ^^^erfonen.

Stn^a:^! ber Öeljrlinge unb (^ cfeilen : 2.

©ffrijnftöcrjfbutfff im grtljr 1884.

A. (SJemerbe.

1 b. 3}^ietl}5in§ für Unterbringung ber SBertftätte md) 5lb§ng be§

für bie ^ioljnung angufc^enbeu 9[Riet§§iugantt}ei(§ 120 W — ^f.

Uefaertrag . 120 m. — S^\.
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UeBertrag . 120 m. — ^f.

2 a. Unterfiaftung unb ©cgän^ung üon ^^anbmerlSgeug 30 „
—

„

b. 5I6fd^reibung am SSerttje öon ^anbmerf^jeug 30 „
—

„

3. ^etgung unb Söcleucljtuiig ber Ö5ejct)äft»räume 40 „
—

„

4. ^ericntidiev 2Irbeit»aiifioanb

:

b. für .^tlf^arbeiter :

aa. ßötine an Se()rlinge unb (55ejef[cn 1040 „
—

„

5. Slufiuanb für S^cfcf^affnng ber ?rrbeit§[tpffe 2500 „
—

„

7. 9?er(uft an 5(u§ftänben 50 „
—

„

8. 3^"!^" ^^^ 5Infage= unb $8etrieb§fapitaU 23 „
—

„

©umma . 3833 W. — ^f-

C. ©Duftige ^tu^Mgaben.

1. 5(u§gaben für bcu ^ausf^att ber ^^^"^^(ie (3 g^amilieugtieber unb

!ciue ^I)ienftbpten) unb 5tDar:

a. Äoft 832 9J?. — ^f.

b. S3e![eibung 180 „
—

„

d. ^ei^ung unb ii8eleud}tuug für Äüdje unb 3i"^"^2^" ic. . . . 32 „
—

„

2. SJiietb^ing für bie SBobnung nac^ Slbjug be§ fdjou unter A. 1

üerrec^neten 33etrag§ 245 „
—

„

4. 3^euerüerftcf)erung für 0^at)rniffe 3 „
—

„

6. (Staatsfteuer 18 „
—

„

7. (Semeinbe-llmfagen 21 „
—

„

8- 33citrag ^ur Äranfeufaffe für 2 Ö^efefleu 19 „
—

„

®umma . 5183 m —
'Ißl

II. ^iitnal)m^n*

A. (^cmerbe.

S3ruttoetnna{)nte an§ bem ©etüerbebetriebe 4885 9J?. — ^f.

5(uagaben 5183 „
—

„

(Sinnabmen 4885 „
—

„

©omit 9Jfebrau§gabe . 298 W. — ^f.

3.

©(^ut)mad)er S- 9^- öou SJJengfelben in 9'?affau.

a. (Sigene SSerl^ättni jfe beg S3efragten.

1. 5?rf) bin 4ß ^ar^re att, öerl^eiratbct , SSatcr üdu 5 ©öl}nen im 5(fter t»pn 8

93bnaten big 11 Saf)ren unb einer 2:o(f)tcr üon 13 ^abren.

2. Set} I}abe ha§> G^cmerbe bei meinem 5ßater in 5JJcn§fc(bcn erlernt unb mürbe

uadj 2iäl}riger Se^rjeit im ^abve 1855 üon ber 3""ft (oSgefprod^eu. 9J?ciue ®ejef(cn;,eit

betrug 15 Sabre. ?((§ ?(rbeit?orte nenne id) : ?^ran!furt, SBie^^baben unb ^Jannbcim

(8 Sa'flte). ^d) )^abt nur 'bie 33oIf§fd}u(e bejudit.

3. ©ie![)e §lntage.

4. unb 5. SJJcin eigent[id)e§ ©emerbe ift ©d)äftcmacf)erci. ^m Sabrc 1870 Ijah^

id) liier ein ©d;u(}mad}crgeid}äft gegrünbct ; fd}on im Satire barauf \:)aht ic^ mic^ au§=

f(^tie^(id| ouf bie ^Anfertigung üon ©d^äften üertegt.
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6. ^ä) \vü[)M in WKii)t. ®er Witt^mxiij ber SBerfftätte beträgt 200 Waxl
7. uiib 8. ^sd) Ijahc jiüci 9lä()majcf)incn in (3dnanti), bie ic^ abiüecljjetnb benü^e.

S3efonber§ gnr ^(nfertitjung üon ©d}äften finb mir feine anberen SO^ajc^inen befannt.

9. a. ßef)rlingc I)afte ic§ nicfit.

b. Zsä] bcjcljäftige einen (^ejeltcn nnb 4 ^Arbeiterinnen
,

jämmttidjc in ber 3[ßer!=

ftätte. 3)er ©ejctre er(;ä(t bei mir «^oft nnb SBof^nnng nnb luöc^entlid} 9 Waxt So^n,

ber i^ni jett)ei[§ ©onntagg, oI}ne 9^üffbebaftnn(3 , an^begap lüirb. ^ie ?Irbeiterinnen

[teilen ficfj toft nnb Söol^nung felbft nnb befommen 6 bi§ 9 maxi 2öo(^enIoI}n.

10. ^ie ?{rbeit banert üon !0Jorgen§ 7 bi§ ?(benbg 7 UI}r. 9tege(mä^ige ^aufe

irirb nnr üon 12 bi§ 1 U^r gemad)t. ^ä) felbft arbeite ftet§ mit.

11. ©elüerbebetrieb.

a. ^sc^ befc^ränle midj mit meinem ©etüerbebetrieb anf bic .öerfteflnng üon @d}äften,

b. f> üon ben ObertI}ei(en ber (Sd}nlje nnb ©tiefet, ^er S3etrieb ift iebod) nidjt fabri!^

mö§ig nad} (Sclinittmnfter
,

fonbern id; erfialte üon ben ©c^nl^mac^ern , anä benen fid)

meine ^unbjc^aft ansjdyfieBtid} jnjammenje^t, in {ebem einzelnen [^aEe ba§ Maa^. (Sine

5(rbeitgtl;ei(nng ift bei un§ nid)t eingefül^rt.

b. StnSbeffernngäarbeiten fommen faft gar nid)t üor.

c. ®a§ Seber irirb meift üon mir geliefert, mitnnter ober and), nnb ^wax ütva

bei einem SSiertet ber 53efteIIungen üon ben Äunben. Sei ben (Stiefeln, toetc^e au§ einem

@tüd gcmadjt lücrben, mn^ man \)a§: ßeber, bamit e§ bie nötl^ige 3Bi3tbnng erl)ält,

itiaüen, Wa§ jeber (Sd;n^mad)er felbft beforgen !ann, lüa§ aber in nenerer Qdi üielfac^

üon ben (Sperbern fd^on beforgt toirb. ?lnd} id) begiel^e affjäljrti^ eine SO^enge fotdjer

geraffter 6d)äfte, bei benen id) bann nnr nodj ha§> j^ormen nnb 3ujammennäl)en üorne!^me.

2)iefe gebaute SSaare mirb übrigen^ nur lüenig üerlangt nnb tommen im jDnrd)jc^nitt

baranf nid}t me^r al§ 57;, meine^S iät)rlid)en ?lbfa^e§.

d. 2)en nDt(}igen ßeber = SBorrat^ bejie^e id) in größeren 9Jicngen (®u|eube üon

Bleuen) gnr ^ätfte üon Ijier, gnr .^älfte üon an§lüärt§. 2)ie greife finb im einen h)ie

im anbern g^afle fo giemlicf) gleid); bie ^'^^^«"S^&e'^insitnsen finb bie I}anbe(§übli(^en,

b. i. ^^Wiing^fnft fluf 3 5[Ronate.

e. nnb f. ^d) arbeite nur auf Seftellung nnb üoräug§tt>etfe für ben Ort, b. i.

an biefige @d)n^ntad)ermeifter.

g. unb li. faden ang.

i. ^d) jdjid'e meinen iftunben in ber Sieget üiertelfä^rtid) 9ied)nnng.

k. Snt @ro^en unb (fangen !ann tc^ über unpünfttic^en ©ingang ber 5(u§ftänbe

nid)t klagen, bejonber§ feitbem id) ^ier genauer befannt bin nnb bei 5{nnaf)me neuer 5l^un=

ben mit ber nDtf)igcn ^Sorfidjt üerfal}re. ®ie ^öertnfte an 5{u§ftänben !ann id) im ®urd)=

fdjuitt auf 100 ^arf im Sal)r beziffern.

1. Sin 5(nfträgen fel)lt eg mir uid)t.

m. ^m -^od^fonimer ift \mc\t§ eine ftillere ^i^'ü , ebenfo üon SJenjal^r bi§ O^aft-

nod)t. Sd; arbeite aber and} in biejer ^cit mit beut '»perfonaf, \vk id) eg je^t Ijaht.

12. ^rebit 'i)ah^ id) nid)t in 5lnfprud) genommen.

13. Sd) fül}re ein ©d^micrbud}, ein Ä'affenbnd} nnb ein ^unbenbud;, ferner ein

bejonbereS 23üd)Iein für bie ,^au§(jaltnng§au§gaben.

14. gällt lüeg.
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15. ©ie^e 5(ufage.

16. 2)er @e]c[jäft§abjd}(u| wax befriebicjenb. Söenn id) aiid] mdjt üie( erübrigt

t)abe, fo f}abc id) bod) bie Soften ber ^au§^a(titng aufgebrad}t, lüa§ bei einer gamiüe

üon 8 köpfen \d]on d\va§ l}ei^cu mU. Ob irf) e§ all günftig bejeidjueu fanu , ha)] id)

mid) auf hav (2cf}äfteniarf}en ücrtegt Ijahe, lv»eif5 id) md)t. 3Benu ici) ein Jüirt(irf)e§

(5(^ut)madjergejcf)äft treiben würbe, founte id} üielleidjt eben fo gute, üielleid)t nod; befjere,

(^efdjöfte madjeu.

b. Slltgemeine Ö^efd)äftl(age.

1. Unter ben ungefäf)r 300 (5d;uf)mad)ern, bie I}ier finb, gibt e» 4 ober 5, lüeldje

ha^ <Sd)äftemad)cn a[§ eigentnd)e§ Ö^efc^äft betreiben.

2. 33ie(e 8d)u()mad)er be5ieben bie ©djnfte aU .^albfabrüat üon un§ ober audi

üon au»tüärt§. ®ie kleinen älieiftcr, iue(d)e teine 9?äljmafd}ineu t)abeu, muffen biesi ttiuu,

tüeil fie felbft !eine ©c^äfte fertigen fonnen.

3. @§ tt)irb meift nur für ben Drt gearbeitet.

4. unb 5. SSon ben ()iefigen @d}ubniad)ern traben nur lüenige ein Sabengefd)äft,

bagegen gibt e» f}ier eine erf)eb(id}e 5(u5at}( (18) ©c^ul^iuaarentagcr in ben ^änben üon

Äaufleuten, bie bann anc^ ©cfteKungen auf Waa'^ annel;men unb foId)e entweber burc^

eigene ©efeden, ober aud} burd; Äleinmeifter aulfü^reu (äffen.

6. gällt au§.

7. SSou SÖJafdiinen finb im Meinbetriebe nur 9lä{pmfd}inen eingcfül^rt. Sui (S^ro^*

betrieb finb noc^ anbere 9}?afd)inen im (^ebraud), bie aber in ber f(eingemerblid;en 333ert=

ftötte, mo e» fid; nid)t um fdjablonenmä^ige ^erftellung, fonbern um 3^ertiguug üon

SOZaa^arbeit ^anbelt, nid}t benü^t toerbeu tönneu. ®a§ SSert^eug ift \)a^ a(t[}ert5mmticl}e.

^etrieb§!räfte loerben nid)t üermcnbct, unb finb aud; nidjt UDtt)ig.

8. Se!^rtingylücfeu.

Heber ba§ £et)rling§iüefeu taun id; teine 3{u»funft geben. äBir ©d)äftemad)er

f)abeu bi§ je^t feine ßeljrünge getrabt, unb bie beäüg(id)eu 3Sert)ä(tuiffe im eigeutlid)en

^anbmer! finb mir gu wenig begannt.

9. (^efellenmefen.

a. unb b. ^d) fanu hierüber fein Urtfjeil abgeben, meil e» mir au ^inreic^eubem

Ueberbüd über bie fieiftungeu ber ©efelleu im eigeut(id;en i^anbtoerf fef)tt. Ätageu i]'öxe

id) atlerbing» t)ie( barüber, ha^ bie @efe(len f)eut5utage nidjts md)x üerftc'^en.

c. 3)ie üdi)\K finb feit 5 3a(}ren im SScfentHdjen gleid;» geblieben.

d. ©türfto^n ift bie Ütegel. ^-ßon ^-8orauläa(}(ung unb S^iürfbeljaltung ift mir

nid)t§ befannt.

e. ^nx ^ebung be§ (^^efeUenmefeuy ift nid}t§ gefd^eljen.

f. Äanu nidjt angegeben werben.

g. Cb üiet ©treitigfeiten oorfommen, ift mir nic^t befannt. ®iu @emerbegerid)t

^(te id) für eine gmedmä^ige Sinrid)tung.

10. ^on 9JtängeIn (}infid;t(id} ber Ärebitanftalten ift mir nid)t§ befannt.

11. (S§ ift t}ier eine gro^e Qai){ üon SDJeifteru, bie "ba^ Seber in ganj fleinen

SO^engeu nur für ben augenbücffidien S3ebarf einfaufen. Sn ben f)iefigen ^ebertianbüingen

wirb ber üioljftoff fogar für bie eiuäelnen ©oI}len unb O^tede abgegeben, ^ie großem

(Sefd^äfte begiefien ba§ ©ot)tenteber in ^-öürten, baä Oberteber in SDJengeu oon je einem
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S)u^enb .^äuten. Heber bie 3<^t}fung§bebiiu3Uiigen tüüJ3te \ä) eine allgemeine 9?egel nid^t

oufäuftellen. ©ine (Steigerung ber ßeberpreije luar iDät)renb ber legten Sal}ve bemertbar,

Dt)ne 'ba^ nmn ntit ben greifen ber ^IrbeitSer^eu^niffe aufgej(f)(agen l^at.

12. 58Dr 8 bis 10 Sa!)ren I}atten bie I)iefigen ©rf}uf}mad)er entfcfjieben me^r Arbeit.

2)ie üielen @c^ul}fabrit'en nnb bie ntit benfclben äujaninienljängenben ©cl}ul)a''aarenlager

tragen bie ©djulb an bem 9tüctgange.

13. lieber ben @tanb ber ^^reife !ann man im SlÜgemeinen nirf)t Hagen. @eit

ben 70er Sat)ren finb grii^ere ©cfjioantnngen nic^t eingetreten.

14. 3d) glaube, 'ita'^ bie meiften ®c!^ut}mad}er t}ier t^albjäfirlid} 9fteci)nung fc^iden.

15. @eit Einfang ber 70er Sat)re i[t 'ba^ ßeben tl}enrer geworben, inSbejonbere

finb aud) bie '»greife ber 3Bof)UungSmieti)e in bie .f)ijbe gegangen. 3m Sltlgemeinen wirb

man and) jagen fönnen, t)a'\^ bie ^2(nfprüd)e, bejonberS {)infid)tlid) ber Äleibung, t)öt)er

gemorben finb.

16. (Sine SSereinignug ber ©d)u()mad;er befte^t t)ier nid)t.

17. Sturer ber oben fd)on eriDäf)nten 9JZitbe)üerbung ber ßJro^inbuftrie ioeijs id)

nid)tS an^nfü^ren.

18. ^ai für unfer ©emerbe feinen S3epg.

c. ÜBorfdiläge gur 95erbefferung be§ ^(eingemerbe§.

1. @g !önnte meineg ®rad)ten!3 unferem ÖJewerbe nur baburd; gel}oIfen werben,

bo^ bie Öiro^inbuftrie eingejc^ränft würbe. 3öie bie§ aber gejd)et)cn foUte nnb !önnte,

wei^ id} nid)t anjugebeu; üieÜeic^t Ue|e fic^ eine gefe^üdie 33e[timmnng bat)in treffen, "iio!^

ber SSertauf üon ©d)uI}Waaren nur ben ^anbloerfSmeiftern erlaubt wirb.

^u 2 nnb 3 wei^ ic§ 9Jid}tg anäufül}ren.

©d)ut)mad)er S- 9^. in 5[Rann!^eint. Einlage.

SS orbemertnng.
(ärwerbfteuerfapitat 2600 W. — ^f.

O^amilien^alt)! : 8.

%\\ia\]\ ber £el}rlinge nnb Ö^ejeKen: 5.

©cfrijäftücrgebuiDV öcs ^fl|)rfö 1884.

I. ^lu^gabetr

A. ÖJe Werbe.

Ib. 3Jtiet^äing für Unterbringung ber äöer!ftätte 200 9JJ. —
^:pf.

2 a. Untertjattung unb (Srgängung üon ^anbwertlgcug .... 50 „ — „

b. Stbjd)reibung am 2öertt)e üon §anbwer!S5eug 30 „ — u

3. ^eijung unb Jöeteudjtung ber ÖJejdjöftSräume 60 „ — „

4. ^erjbn(id)er 5Irbeit»aufwanb

:

b. 3^ür .^ilfSarbeiter

:

aa. Üüfme an 5iet)r(inge unb (Gefeiten 2100 „ — „

5. Slufwanb für S3eic^affung ber ^^IrbeitSftoffe 8800 „ — „

7. SSerinft an 5Iu§[tänben 150 „ — „

Summa . 11390 m. — ^f.

C. (Sonftige 51 umgaben.
1. 5tuggaben für ben §au«t)alt ber g^amilie (8 O^amiücnglieber unb
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ein SDienftbote), unb pvax:

a. toft ' 1500 m. — ^f.

b. 33e!(eibuncj 35Ö „
—

„

c. Unterrirfjt 30 „
—

„

d. Neigung unb 23c(encl)tnng für 5?ücl)e nnb 3^^"^^^' ^c- • • • 70 „
—

„

e. ^^(rät nnb ?(potf}efc 50 „
—

„

2. Widl)^ui§ für bie SBcI^nung uaä) ?lb§ug be§ fcfion unter A. 1

üerredjueten 93etrag§ 500 „
—

„

4. O^euerlierfidierung für [$^al)rniffe 10 „
—

„

5. Seben§üerfirf)ernng 60 „
—

„

6. ©taatl.ftener 27 „
—

„

7. ©emeinbeumlagcn 29 „
—

„

©urnina . 14016 m. — ^f.

II. @iitttal)mctt.

A. ©enterbe.

Sruttoeinnal^me

:

a. au§ bem (Gewerbebetriebe 16800 m. — ^f.

C. ©onftige @inn ahnten.

Sinnaf)men 16800 „ — „

5Iuggaben 14016 „ — „

Somit 5mef)reinnat;nie . 2784 W. — ^f.

4.

©(f)ubmacl)er 5?- 2- tcn SJ^ingoISl^eim, 5(mt§ Srndjfat.

a. (Sigene $ßerl)ältniffe be§ Gefragten.

1. Sd} bin 49 Sa(}re alt, tierl}eirat{)et , ^ßater üon 3 ©ötjnen im ?((tcr iion 7,

17 unb 21 Satiren, l^cn beuen feiner im ©ejdjäfte, grt^ei bauon aber gu .^anfe finb,

nnb einer Xoditer üon 22 Satiren, Jiie(c^e ebenfalls nidit gu .^aufe ift.

2. ^c^ l^abe ha^ Öeuierbe neu 1850/53, alfo in Sjäbriger ße^rgeit erfernt unb

mirbe DlE)ne ?{blegung eine« ©ejeltenftüdeg Io§gejprcd}en. 9J?eine (SefcIIenscit betrug

8 Sollte, bie fämmttidj bier gngebradjt mürben. 5Der ©dinlbefnd; befd)rän!te fid; auf bie

SSorfgfc^uIe.

3. ©iei)e 5(n(age.

4. unb 5. Zsd) i)ab^ mein (Gejdjäft, ©d}u'E)mad^erei , im ^afire 1861 fefbftänbig

übernommen, nad)bem id; eS 2 ^aljxc (ang für hie Söittme be§ früfieren S3efi^er§

gefütirt ^atte (üg(. Q. 111.).

6. Sd} mo^ne in 9J^iett}e. S^er ^J^iet^Uiertl} ber SSerfftätte beträgt 100 9}car!.

7. unb 8. @§ ift eine 9?äl)mafd}ine im öebrand). Sn ber ©ro^inbuftrie finb

inel neriüicfeltere ^afd}inen in 5(nwenbung, bie id; nid)t nö^er befc^reiben tann.

9. a. £et)r(inge Ijabc id) nid}t.

b. Sd; ^alte einen ÖJefetten, ber in ber SBcrIftätte befd}äftigt ift nnb freie 2Bof)=

nnng im öau§ f)at. 5(ud) bie Äoft erljält er i'on mir, b. (;. ^yrütiftürf unb 9JJittageffen

;

id} jiebe ibm aber f)iefür f>on feinem 2ol}ugutt)aben 50 ^f. jebcn 5:ag ab. (Sr arbeitet

auf 6tüd unb ftellt fid; im 3)urdjjd}nitt in ber SSod)e auf 10 Waxt, wobei ä" bemerfen

42



330 50lannf)eim — ©d)uf)mac^er.

ift, ha'iß er noc^ ein junger, tüenig fei[tung§fäf)iger ?trbeiter ift. ®ie ^lugga^tung erfolgt

alle ©onntog, otjne D^üdbefiattung unb SSDrou§äaf)(ung.

10. jDa ber 5lrbetter auf ©tütf befc^äftigt ift, fo brauc£)t er regelmäßige $(rbeit§=

ftunben nic^t eiugul^atten. ^od^ ift er gembfiulicf) t»on WoiQm^ 6 (im SSiuter üon 8)

bi§ Slbenb§ 7 Uf)r (SBiuter 9 llfjr) in ber SBer!ftätte. ^sä) felbft arbeite ftet§ ben ganjen

XaQ über.

11. ÖJemerbebetrieb.

a. Sc^ arbeite 2ttte§, wag in unferem (bewerbe üor!ommt. ^a§ 5(nmeffen unb

^ufc^neiben beforge idf) altein.

b. ?Iu§befferung§arbeiten fommen beinat}e fo üiel üor, mie 9^eut)erftel(ungen.

c. 2)ie ^trbeitSftoffe liefere icf) fetbft. 5Die ©i^äfte mad^e id) ÜjtxU fetbft, tl^eitg

begiel^e id) fie genäf)t begrt). gewatft üon ben t)iefigen ©ctiäftemarfiern.

d. SDa§ (Sol^Keber be^iefie id) in 3[Rengen oon je 3 .^äuten (Va Sürte) unb ha§

Dberleber in SÖiengen üon 3 ober 6 gleiten, Slffel öon t)iefigen Seberf)änb(ern, auf ßai)'

Iung§frift üon ungefäl^r 3 9[Ronaten.

e. unb f. Sc^ arbeite nur auf 93eftenung unb nur für ben Ort, nic^t für Söieber*

üer!äufer.

g. unb li. falten au§.

i, Sebingnngen ftelle id) nid)t, fonbern fd)i(fe, tt^o nid)t früher bega^lt tt?irb,

üierteljä^rtic^ Üied)nung.

k. Swi Slllgemeinen bin id) mit bem ©ingang ber 5lu§ftänbe pfrieben; l)ie unb

ha !ommt freilid) aud) eine unliebfame SSergDgerung üor, fo ba^ iä^ aud) mitunter ge=

rid)tfid) betreiben muß. S)en SSerluft an 5Iu§ftänben fd)ä|e id) auf 40 bi§ 50 ^arf im Sa!£)r.

1. S)ie Aufträge finb gegenrtJärtig nid^t mel)r fo 5af)lreic^, mie früher; noc^ üor

etwa 5 Sagten i)oh^ id) ftänbig 2 ©efeEen befd)öftigen tonnen. 3d) muß l)iebei gu

Ziffer 5 nad}tragen, ha'^ id) im Saf)re 1867 wegen ?5amilienüerl)ältniffen mein (^efd)äft

nad) 9)?ingDl§t)eim üerlegte, üon wo id) bann im Sal)re 1873 wieber l^iel)er gurüdfam.

®er ^auptgrunb be§ 9fiüdgang§ ber ^rbeit§gelegenl)eit liegt barin, ba'^ bie Äunben üiel=

fad) bie neue SBaare in ben @d)ut)läben be^iet^eu unb mir nur bie ^u^befferungen

übertragen. 5)iefe (Sd)ul}täben, mlä^t i^re äöaaren aul gabrifen he^idjm, finb ein ^aupt=

übel für unfer Öiewerbe, weil fie ber billigen unb babei bod) fc^önen, wenn auä) nic^t

ber bauerljaften ^^Irbeit i)alber, großen S^ilaxi'i l^aben. 3(ußerbem ijat fid) feit etwa 10

Sol)ren bie 3at}t ber 9Jkifter um 80 bi§ 90 üermel)rt, weil jeber Öiefelle fobalb wie

möglid) felbftäubig werben will.

m. ÖJroße @d)Wan!nngen treten wäl)renb beg Sal)reg nid^t ein.

12. Ä'rebit ift nic^t in 5tnf|)rnd) genommen Worben.

13. Sd) füf)re ein (Sd)mierbud) über alle üortommenben ^(rbeiten, au§ welchem

id) wöd)entlid) Uebertrag ber 9fiüdftänbe in'sJ Ä'unbenbuc^ mad)e. ^ußerbem fd)reibe ic^

ouf, toa^ iä) in bie ^au§f)altung gebe; für bie übrigen Stuggaben bienen bie ^efd)eini=

gungen aU Belege.

14. %m au§.

15. ©ielt;e Einlage.

16. unb 17. 58cfriebigenb war ber Slbfd^luß nid)t. Sd| ^abt nic^t§ erübrigt,

fonbern mußte nod) bie 200 Wax\, weld)e mir mein ©runbbefi^ einträgt, äufe^en, «m
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leben ^u lönnen. @3 tft bie§ ha§ gfeidje (Srge6ni§, tt)te e§ feit 10 Saf)ren regefmä^ig

fic^ ergibt, öejonbere Umftänbe, bie meinem (SiJejdjäfte befonberä ^inber(i(^ mären, mü|te

iä) nid^t anzugeben.

b. ?H ( g e m e i n e @ e
f
d) ä f t § t a g e.

1. 33Dn ben nngefä()r 300 f)iefigen ®cf)ii()ma(f)ern nertegen ]id) 4 ober 5 auf ha$

@d)äftemac^en. «Sonftigc (Sonberjmeige gibt'g f)ier nicf)t, bagegen gibt es^ biete SKeifter,

bk nur ^^ficfarbeit macfjen, unb fc^äöe id) bereu Qaiji auf minbeften^S 50. @§ ftnb bie§

meiften^ ärmere unb meuiger gefdjicfte Seute.

2. 2)ie 8(^äfte merben ine(fad) gcfdjnitten unb genäl}t üon ben 6d)äftemac^ern

belogen, meli^en man ba$ betreffeube 9JJa§ üorljer mitt^eift.

3. '^aä) aulmärt? mirb menig gearbeitet. SSon einigen 9JZeiftern mei^ id), ba\i

fie für @d;u(}maaren(ager fdjaffen.

4. (S§ finb l^ier, fo fdiä^e id;, etwa 10 ©d)nf}mad}er , bie Sabengefc^äfte ^aben.

5. 5)ie l}ieftgen iSd)u{)maaren(}äubler neljmen and} ^Befteriungen auf Wa^ unb

felbft 5tu§befferungen an, bie fie bonn burd) eigene ©efeKen, ober bnrd) Äteinmeifter

befolgen (äffen.

6. ^äflt an§.

7. ®§ ift nur bie 9?ä^mafc^inc cingefübrt. ^ie anbern, in ber (^ro^inbuftrie

üermenbeten 9[Rafd)iueu finb treuer unb bei 9)Za|arbeit nid)t 5U üermenben.

8. ßeljrliuggmefen.

a. jDie ©orge für bie gemerbfid;e $lu§bi{bung be§ 2ef)rtingl ift 'Bad-jz be§ SJJeifter^,

ber auc^ barauf I}a(ten mu§, ha'^ ber 2el}rling fid; eine^^ anftänbigen 33etragen§ befleißigt.

Sn bie @emerbefd)u(e merben bie jungen Sente nid)t gefc^idt.

b. Sine @d)u(mer!ftätte ijaik idj nidjt für nöt^ig, bagegen mödjte id)

c. ber (Srrid)tung einer 5'ad)fd)nle für @d)n[)mad}er, in meldjer beut ßel}r(ing bie

nbtl^igen tI}eoretifd)en ^euntniffe beigebrad)t merben, haS^ SSort rebcn.

d. ^d) glaube, ba^ gemöl)nti(^ fd)rift{id)er 33ertrag gefdiloffen mirb, mit ©ebing

Sjä^riger Sefir^eit unb o(}ne 2el}rge(b, menn ber Sel^rting Soft unb SSo^nung an»=

märt§ l)at

e. 3)a3 O^orttaufen ber £el}r(inge ift meinet 2Biffen§ nic^t fetten, unb glaube xd)

mid) gu erinnern, ha]] in einsetnen ?}ällen fdjon potijeitidje 3ui'ü'^fiif>i^ii"9 ftattfanb.

f. .^ierüon ift mir '^idjtv befannt.

g. ysd) gtanbe, ba§ mand)er auägelernte ®d)ufter gur ©roßinbuftrie überge{)t,

med er bort beffer bejaljlt mirb.

9. ©efedenmefen.

a. 2)ie ©efellen üerftel}en (leut^utage ^um großen Xijexi d}r ÖJemerbe nic^t. ©3

fommt bie§ baüon I}er, ba'^ bie jungen ßeute oft feine genügenbe Setir^eit burd)mad)en

unb ba}] fie gmifdien hinein in O^abrüen arbeiten unb babnrd) if}r ^anbmerf §um Streif

üerternen.

b. (£0 gibt unter ben ©efetten l^entjutage mef)r freche Seute mie früher, unb ift

ba^: gorttaufen obne Äünbignng gan^ an ber XageSorbnung; gef(^ef)en ift bagegen nod) 9li(^t§.

c. 5)ie 2cif}ne finb feit 5 Sat)ren gteid) geblieben.

d. ^ie ©d)ut)mad)er taffen I}ier faft ^^ttfe auf Stüd arbeiten unb jaulen jemeilS

am (Sonntag au^, ol^ne Ülüdbeljattung unb S^orans^al^lung.

42*
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e. 3iti^ -^e&uttö '^^^ (^efcKeniüefen^ ift 9lic^t3 (jejdjei^eit.

f. ®er 53ubenarbetter mu^ gejif)icft jeiii , wenn er brauchbar fein foK ; in hti

3Öerfftätte, wo ber 9JZeifter jetber bie ?luffici)t fü^rt, fann and) ein lüeniijec gejc^ntter

Ö^ejede üeriuenbet tuerben. 5)af3 bie (Scfteren fleif^i^er finb , lüie bie Sel^teren, !önnte iä)

nid^t befjanpten.

g. 35on @treitig!eiten ift mir luenig befcinnt. (Bin Öielüerbegerit^t ^tte ic^ nietet

für not(}lDenbig.

10. 93cfonbere 93Zäni3e( be^ü^tict) ber (^iefigen 5lL-ebitanfta(ten iüiif3te ic^ nidjt T^er^

üorgntjeben. ^nir einen (^efctjäftSmann, ber feinen iöür^en anftrciben fann, ift e§ freiti^

fcfilüer, (Sietb ^n erhalten.

11. (S^3 finb Ijier Diefe ^Keifler , bie ineber SEJJittel nocfj 5!rebit I}aben, nnb bef5=

Ijalh genötr^igt finb, bie ^Mieit^3ftoffe in ßan5 fteinen ^^cngen, je nadj bcm angenbücfürfjen

58ebarf gegen baar ^n fanfen. ysw Uebrigen bc^iel^t man ganje .^änte nnb f^-elle, bie

großem Ocfcf;äfte in 33ürten nnb bnl^enbmeife, tüobei bie f^anbef^oilblidie ^^f^^uJiS^frift

gett>äf)rt lüirb. ®ie greife für ^alblcber finb feit ü\va V2 3al}r gcftiegen, ol^ne ha^

eine Steigcrnng ber greife für bie ^Irbeit^erjengniffe bi'3 je^t eingetreten märe.

12. ^d) bin überzeugt, \)a'i^ e^ bcn meiften f)iefigen @d)n{}mad)ern ge(}t mie mir,

ttnb §mar an^ ben (55rünben, meldte id) nnter a. 11 1. I}erüorgcf)oben f)abe.

13. ®ie ^^reife finb imnter nod; (ol^nenb 5U nennen, obmol}! fie gegen früt)er ^n-

rüdgegangen finb. $ßor 5 ;v5al)ren §. 53. l]ah^ ic^ für Sollten unb (}(ecfen eine3 ^aar§

©tiefet 4 Waxi befoinmen, fet^t fanm nod) 3 Waxt 50 ^f. @3 fängt je^t auc^ bei nn§ ber

Unfng an, baf] bie 9JJeifter bnrd) gegenfeitigeä .^erunterbieten ftd) bie ^nnbfd)aft abmen=

big 5n mad^en fudjen.

14. :3dl gtanbe, ba|3 bie meiften ber (}iefigen ©emerbegenoffen ber ^nnbfdjaft

üiertetjäf)rti(^ 9icd)nnng fd)irfen.

15. ®er ^(nfiüanb für ben i3eben5unterl}a(t ift feit beginn ber 70er Sal}re I}öt}er

gemorben. 3)ie 'ipreife ber 2eben§mitte( nnb ber 3BoI}nnngen finb geftiegen; mon lebt

aber and) nid)t mer)r fo einfad), mie frü()cr.

16. SSereinignngcn für unfcr (5i5emerbe befteljen t)ier nid)t.

17. Sd) meifs l)ier ^id]t§ meiter an^ufüljren.

18. ,^at t)ier feinen 33e5ug.

c. 33orfd)äge jnr 3?erbeffernng be§ .^(ein gern erbe?.

1. :3d) bin für bie 3Biebereinfüf}rnng üon 3>^ang?innnngen, nnb gmar in bem

©inne, ba^ feber 9}?eifter einer ^5nnnng angel}ören mn§ unb anbererfeit? nnr ber aufge=

nommen merben barf, ber burd) 9(b(eguug einey ^;)JJeifterftüit3 feine ?^ä[)igfeit ^nr fe(b=

ftänbigen 5(n3nbnng be3 i^emerbe^ nad)gemiefen ()at. 3öer megen ^Janget^ biefe? 9?ac^=

meife§ üon ber Innung gnrüflgcmiefcn mürbe, märe fetbftüerftänbtid) and) nidit bered)tigt,

ha§ (^emerbe aU 9Keifter auszuüben.

3n 2. nnb 3. mü^te id) feine 35orfd)(äge me()r ^n niad^en.

@^nt)mad)er 3. 2. in 90'?annt)eim. Einlage.

35orbemerfung.

ermerbftenerfapitat 1500 M. —
^x-imiüen^alit : 4 '»perfonen.
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m^^aljl ber ©ejelten: 1

©crrijöftöfrgebnifTe im |fnl)r 1884,

I. ^iu^^ai)€\t*

A. ©eiüerbe.

1 b. g3?tctr)5in? für Uiiterbrinounc^ bcr 3Bev!ftätte. ...... 100 5:i?. — ^f.

2 a. Untevfialtung itiib ©njän^uno ^'c>" .^aubweillgeug .... 30 „ — „

b. 5(bfd;reibung am SBertlje üou .^anblDedSgeug 30 „ — „

3. ^ei5ung iinb 5öclcucl]tiin(3 ber (55efd}äft§räume 40 „ — „

4. ^^erfönndjer ^(rbeitÄaufiüanb

:

a. äBertl^aujdjraG ber 5Irbeit be^ 5f)ieifter3 (5 maxt für 300 Xac^t) 1500 „ — „

b. für ,^i(f§arbeiter

:

aa. 2ül)iie an (SejeKen 520 „ — „

5. ?{ufiüciub für 53ejd)affunt5 ber StrbeitSftoffe 724 „ — „

7. Sßertuft an 5lu§ftänbeu 40 „ — „

©umma . 2984 m.
C. (Sonftijje 2(u»ijaben.

1. ^uy^aben für ben ^au'3f)alt ber t^^amilie (4 ^-amdiengdeber

unb ein @efe(Ie) uub pvax:

a. Sloft 2100 „

b. 33e!feibun(3 150 „

c. Unterridit 4 „

d. .^ei^uuß unb 53efeud}titng für ^üd}e unb ^itttmer 2c. . . . 60 „

e. 3Irät uub '^^tpotfiefe 25 „

2. SO^ictbäiit'? für bie 2öor}nuiu3 uacf) ^tbjuij be5 fd;on unter A. 1

üerred)netcn 53etrai3y 200 „

4. 3^enert>erfid)ernn(] für g^aljrniffe 4 „

6. (Staatgfteucr 10 „

7. (^emeinbenmlaßen . . 12 „

©nmma . 5545 9J^ — ^f.

II. ^inna()utett.

A. (55elüerbe.

58rnttceinnaf)ine

:

a. au§ bem (^elrerbebctrtebe 3000 m. — '"^f.

C. ©onftiije (Sin na Innen.

4. "^aditerlög au3 Sie^cnfdjaften auf (^^emarfnng '0Jfin(3o(§(}eim unb

^?a(fc^enbcr3 nad) ';?U\yi3 ber 'Steuern 200 „ — „

5. Vergütung be^ Ö^cjeltcn für bie Ä'cft 200 „ — „

©untma . 3400 m. — ':ß\.

?(n^3i3aben 5545 „ — „

(Sinnat}men 3400 „ — „

@omit 9M)rau?Gaf'e . 2145 m. — ^:pf.

5.

@d)ut)mad;er Ö5. B'. ®fl?- ^^o" Äönbringen, ?tmtä (Smmenbingen.
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a. (Sigene SSerl^ältnif f e be§ ^Befragten.

1. S(f) Bin 36 Sfl^re o(t, üerl^eiratl}et , S8ater üou 2 Knaben im 5ttter üon

10 unb 4 Salären unb eine§ 3[Räbc£)en§ öbn 2 Qal^ren, iretdje fämmttic^ ju ^aufe finb.

2. ®a§ {55elt)erbe tüiirbe in ^önbringen bom ^di)u 1864 big 1867 in 2V2iät)riger

fie^räeit erlernt. ajJeine (^efellenaeit bauerte 7 Sa^re (einjd)(ie^(id| 2 ^a^re aJlititär^eit),

toDüon 1 3al)r in g^reibnrg nnb bie übrige Qdt I)ier ^ugebrai^t iourbe. 5Der @d|u(befuc^

befcf)rän!t \\ä) auf bie $ßoI!§f(f)nIe.

4. nnb 5. 9J?ein (^ejc^äft, ©ctju^mad^erei , f)ahi id) 1874 üon ber früheren 93e=

fi^erin, bei ireldjer ici| 3i#"ei^er war, !äu|Tic^ übernommen; eine Sßertegung fanb

nicfit ftott.

6. ^d) befi^e ein eigene^ ^au§. ®er 3J?ietI)lt}ertt) ber Söerfftätte beträgt 200 Waxl
7. nnb 8. @l ift eine 9MI}maf(f)ine im Ö5ebraud}. 35on ben 3Jiajd}inen , bie in

ber Öiro^inbnftrie öerttjenbet irerben, ^ah^ idj !einer(ei Äenntni^.

9 a. ^d) I)abe einen Setjrling. Sn fcE)rift(iif)em 33ertrag ift 3 i^a^re Seljrjeit,

^oft nnb Söol^nung im .^am , aber fein Se^rgelb bebnngen, SDie 2tu§bitbung beffelben

erfolgt burdj praftifdje Unteriücijnng bnrd) ben 9Keifter.

b. Sd) befd)äftige fünf (Gefeiten, moüon einer auf eigener S3ube, bie anbcren in

ber 3Ber!ftätte arbeiten, ^^^^i lool^nen im .^anfe, bie anbern 3 au^er bem .^anfe. i^m

Äoft fjaben alle fetbft ^n forgen. 2)ie (^^ejellen merben nad| bem @tüc! ge(ol}nt unb

ftellen fic^ bie in ber 2Ber!ftätte 33efd)äftigten ouf 10 bi§ 12 5mar!, ber Sönbenarbeiter

auf 15 hi^ 18 matt möc^entlid;. ^al^Itag ift ietodU am (Snbe ber Söoc^e; mdbe^al^

tung finbet ni^t \tatt.

10. ®a id; lauter ©tüdarbeitcr befdjäftigc, fo ift eine beftimmte ^Irbeit^^eit nid)t

eingefül;rt. ©§ irirb aber geirol^ntid) üon 7 bi§ 12 unb oon 1 bi§ 7 Uljr in ber

2öer!ftätte gearbeitet, unb bin and; idj lüäl)renb bicfer ^eit bort bejd)äftigt.

11. (Gewerbebetrieb.

a. (Sine ©j^e^iatität l^abe ic^ nid)t; bagegen 5lrbeit§t[}eilung in jofern, at^ ic^ ba^

^ufd^neiben allein beforge.

b. O^lidarbeiten !ommen üor, faft fo üiel aH 9ieubeftellnngcn.

c. ®a§ ßeber liefere id) unb ^mar be^ielje idj baffelbe aui^fc^lie^lic^ in roI)em

3uftanbe, b. ^. aU ^eU unb §aut.

d. ®er 93e5ng erfolgt in größeren 9}?engen («Sotjtleber in 93ürten unb Oberteber

in ^u^enben üon gellen) tfjcilS üon Ijiefigen , t^ei(§ üon auswärtigen ^önblern, wobei

ber l^anbetgüblic^e ^rebit auf 3 SO^onate gemährt wirb.

e. unb f. Sdj arbeite nur auf 33eftellung unb nur für ben Ort.

g. unb h. fallen am.
i. Sd) fdjide ben Äunben üicrteljiät)rtid| 9ted}nung.

k. !Die §(u§ftänbe getjen pünftlic^ ein. ®oc^ !ommen audj SSerlufte üon %n§-

ftäuben üor unb !ann ic^ biefelben im ©urc^fd^uitt auf wenigftcnS 100 Wad für bog

Sat)r fdjä^en.

1. %n 5lufträgen feljtt e§ mir nidjt. (S§ ift in bicjer ^infid^t gegen früt^er el^er

eine S3efferung, al§ eine SSerjdjtedjteruug eingetreten.

m. ^m ^odjfommer geljt bog ÖJefc^äft regelmäßig flauer, fo ba'^ id) mein .^ilfg*

perfonal um 1 ober 2 ^öpfe üerminbere.
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12. ßrebit inurbe mä]t in ?Culpriirf) genommen.

13. ^ä) fü^re ein $8er5eid)ni^ jämmtlid^er gelieferten ^Irbeiten, ein ÄunbenbucE),

ein @efcf)äft§an§gabenbu(f) unb ein SSergeit^ni^ ber 5Iu§gaben für bie §au§r)a(tung.

14. faßt a\i§.

16. ®a§ @efd}äft§ergebni^ wai befriebigenb, wie bie§ auc^ in ben t>Drl)ergel}enben

Saf)ren regelmäßig ber i^aü mar. Söefonbere Umftänbe, bie meinem ®efd)äfte befonberg

§u Öiute fämen, müßte id) eigentli(^ nidit angnfüljren. ^ä^ fel^e eben barauf, ha^ idj

gute @toffe befomme unb gute 5Irbeit liefere, unb hah^ mir baburd) eine gute Äunb)d)aft

gefidiert. ©elftüerftänblid; arbeite id) aud) tüd)tig mit unb merbe barin üon meiner O^rau,

meld)e aHerfei üeine J^anbarbeiten aflmäf)lig gelernt f)at, g. 33. (Sinfaffen üon SDamen-

ftiefcln, ?[nfe^en oon Äniipfen, g^ertigen üon ^nopflodiern, fräftig unterftü^t.

b. 5111 gern eine ©ef d)äft§lage.

1. Sn großen ©tobten ift bie ®amenjd)nl}mad)erei unb ^errenfd)uf)mad)erei ah

unb 3U getrennt; boc^ mirb biefe 'Trennung immer feltener. §ier beftel)t fie gar nid)t,

bagegen gibt e» üiele 9[Reifter, bie nur g^lidarbeit madien, unb ^mar oft nur beß^lb,

meil fie eine braudjbare neue SBaare gar nid)t fertigen tönneu. (Sinige menige t)iefige

(Sd)ut)ma(^er üerlegen fic^ au§fd)ließlid) auf ba^ ©c^äftemadjen , aber uid)t fabrümäßig

nac^ ©djablonen, fonbern nai^ Waa'^.

2. ®ie fo fertig gefteÜten ©djäfte merben üielfad) üon ben @c^ut)mad)crn i)ier al§

^albfabrifate gefauft, mäf^renb bie fc^ablonenmäßig (jergeftellten unb üon ben 2eberf)äublern

bejieijbaren @d)äfte nur oon ben fleinen 3[Reiftern belogen merben.

3. @g mirb meift nur für ben Ort, nid}t für weitere Entfernung gearbeitet.

Einige menige arbeiten für ^iefige ©d)nf)maarenläben.

4. SBeitau§ bie 9Jlef)r5at)l ber !l)iefigen ©djul^madjer l)at !ein Sobengefd)äft.

5. ^ie l)iefigen @d)u{)maarenl^änbler nefimeu meift aud; 93eftelluugen auf ^JJJaaß an.

6. fällt au§.

7. ^a§ 2öer!äeug ift ba§ alt t}er!iJmmTid)e. S8on 5D^ajd)inen !ommt für ben

STeinbetrieb nur bie D^äbmafc^ine in ?tnmenbnug, mcld)e fd}on jiemlid) allgemein Eingang

gefunben ijat; bamit ift übrigen» nur bie (5d)äftenäl}mafd)ine gemeint, bie ^oijknml)'

majd)tne ift fe§r tt^euer unb groß unb finbet beß^alb nur in ben ©d^uljfabrüen 93er=

menbung.

8. Sefirling^mefen.

a. 3)er ße^rling ^at in ber 9?egel ^oft unb 2Bo[}nung beim 9JJeifter unb ift in

beffen g^amilie aufgenommen ; bie ÖJemerbefdjule befud)t er nid^t.

b. SDer Söerfftättebetrieb reidjt üollfommen f)in, bem Sel^rling bie nbtliige gemerb=

lid}e 9]orbilbung für feinen S3eruf ^n geben.

c. Ein gemerblidier Unterrid)t fd)eint mir für uufer ©emerbe nic^t nbtt)ig.

d. (Sd)riftlid)er 2«f)roertrag ift bie Üiegel. 2)ie Se^rseit mirb meift auf 3 ^di)xt

feftgefe^t, Seljrgelb mirb feiten geforbert.

e. lieber ^^ortlanfen ber 2ef)rlinge ift mir nichts befannt.

f. Erfal)rungen ftefjen mir in biefer ^infid)t nid)t gu Öiebote.

g. 5Die meiften @d)ufter Verbleiben im ^anbmerf, menigften§ in ben erften Sa^i^e"-

9. ©efellenmefen.

a. 3)ie ©ejellen laffen fjäufig bie niitl)ige ^anbfertigfeit üermiffeu. 3)ie älteren
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gefd;u(teii 5(rbeiter ge^en Diel in bte [^^abrüen über, wo \k iuet)r üevbietten fönnen.

b. Unbefugter Slu^tritt !omiut oft üor ; bie SJJeifter !5nncn bagegen nid}t§ mac!)en.

c. 2)ie £öl}ne finb um etlt>a 5 ^Jq geftiegeu.

d. (Stüdfoijn ift ottgemein eingefüf)rt. 5Die 5(u§5al)(uug gefdjiefit am ßnbe ber

SSoci;e, ofjne 9fiüdbef)a(tung.

e. Qnx ^ebuug be§ @efel(entüefen§ ift uid)t» gefct)el}eu.

f. Sd} ijalk für gtoedma^iger, ben ?(rbetter in ber 3Ber!ftätte §u befd}äftigen. SJJan

l]at if)n uuter beu 5Uigen unb fann ifjm bie uötljige ^üiroeifung für bie ?(rbcit geben.

g. 35on ©treitig!eiten ift mir nid;t üiel befannt. Ö3en:)erbegerid;te f)a(te id} für

iüünfd)en§rt)ertf).

10. S3e5Üglid; ber l^iefigen ÄVebitinftitute njü^te id; feine 9J?änget geltenb ju

madjen.

11. S)ie beffern ^efd}äfte bejiel^en bie 5(rbeit§ftoffe im ©ro^en üon l^ier unb

au§lüärt§, auf !^anbelÄüb(id)en ßrebit. SDic ^(einmeifter Ijoleu ba§ ^OfJateriat ftüdmeife

je nad) 93ebarf in ben f)iefigen fiebert)anb(ungen. S3ei auswärtigem S3e5ug betommt man

mitunter billigere, in ber 9?eget and) beffere SBaare njie f)ier. S)ie ßeberpreife unterliegen

mandjen ©djWanfungen, finb aber im §({Igemeinen ti\va§> geftiegeu, oI}ne ha'^ bi§f)er eine

entj|.H-ed)enbe (Steigerung ber greife für bie ^IrbeitSergeugniffe eingetreten tt>äre.

12. 3ni ^(((gemeinen !f)aben bie t)iefigen (Sd}uf)mad)er je^t iueniger gu ti)un üjie

früf)er. S)iefer Üiüdgang ift ollmäf^fig eingetreten unb erltärt fid) einmal buri^ bie ^u=

uot)me ber Qdi)l ber t;ier anfä^igen 9}Jeifter, üor allem ober burd^ bie 9J(itbemerbung ber

ÖJro^inbnftrie, weld)e and) bie üielen ©d)n^tüaareuläbcn, rt>eld;e gegentt?ärtig l)m befte^en,

t)eri;Drgebrad)t i)at unb mit if)ren @r5eugniffen Derforgt.

13. 2)ie ^^reife finb (of^nenb ^u nennen, lüenigftenS biejenigen, n}etd)e in ben fotiben

©efd)äften feftget)alten n^erben. ©§ gibt natürlid) aud; in unferem ÖJemerbe ^fufd)er,

meiere um Sdjteuberpreife arbeiten. «Seit dtva 10 3ftt)ven ift eine trefenttid^e 5(enberung

in ben ^^rei§üer{)ä(tniffen nid)t eingetreten, t>orI)er traren bie greife niebriger.

14. ©Diüeit mir betaunt ift, fdjiden bie I}iefigen ®d)u'[;mad;er meift inerteljäf)rtid)

9fted}nung.

15. (Seit 50?itte ber 70er ^di)xt finb bie greife für äöol}nungen unb ßeben§=^

mittel in bie ^ö^e gegangen , unb ift baburd; ber ^fufiDanb bebeutenb geftiegeu ; rid)tig

ift aKerbing» and), ha^ man je^t burd)gängig mef)r §(njprüd}e an'S ßeben mad)t,

tt>ie früt)er.

16. ^Bereinigungen für unfer Ö5en?erbe beftel;en t)ier uid)t unb mürben meine»

SBiffenS nod; nie in ^Inregung gebrad}t.

17. 9(n|er ben fdpn uuter ^l'^ex 12 erlüä{)nten Umftänben mü^te ic^ Ijier 9lid)tg

onäufül)ren. S)od} glaube i(^, ha^ aud) bie 9JJitbemerbung ber ßanbfd)uf)mad)er für bie

t)iefigen Öefd^äfte üon großem (Sd;aben ift, mei( biefe ßeute fe^r bilfig orbeiteu unb be^=

I}o(b üiet liunbfd;aft in ber (Stabt I^aben.

18. ^at für unfer ©etoerbe feinen 93eäug.

c. Sßorfd;(äge gur SSerbefferung be§ Äteingett»erbe§.

1. S)ie uubebingte @cmerbefreif)eit l^alte id) für fd)äb(id). ©§ foHte üon Sebem,

ber ha^ ©emerbe fetbftftänbig betreiben miß, fei e§ im großen ober fteiuen Umfange, a(§

O^abrifaut ober aU Äleiumeifter , ber Ökdjmeig Verlangt merben, ha^ er ha^ (5iemerbe
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erfernt Ijat, unb ^Wax mü^te er biefcn 9^arf)irei§ burcf) bie ^(bfegiing eine? 5!J?eifterftücf§

öor einer ftaatüd} einäuje^enben Äommijfion liefern, fünfte ober Innungen !i3nnte man

bei biejer @inricf)tung entbet)ren.

2. ^ie (Sinricbtung üon öJemerbcfammern , b. (}. üon ftänbigen ^Vertretungen be?

®ert»erbe[tanbe§, märe jel}r tDünjd^engtDertt}. Seber ÖJemerbetreibenbe begn?. (Meinerbemeifter

mü^te SJJitgtieb biefer Kammer fein unb märe ber 5tu§jc^u| üon ben 9KitgIicbern gu

mäf)Ien. S)ie 5Xufgabe ber ©emerbefammern !ann id} nic^t näfier beftitnmcn, fie füllten eben

bie Sntereffen be§ .^anbmer!» nad; jeber 9^id)tung ^in maliren unb einem meitern S3erfall

befjelben mit alten Gräften entgegen mirten. ®ie ©tabtgemeinbe fcttte üon ben au§=

märtigen @d}ul)mad)ern, bie l^ierfier arbeiten, eine entfpred)enbe Stbgabe erf)eben, fei eg in

ber g^orm eineg D!troig ober einer ©teuer, bamit biefe 2öettbemerbung möglid^ft ein*

gefd^ränft mirb.

3. SBon einer eigenen gemeinfamen 3;£)ätig!eit ber t)iefigen ©diutimac^ermeifter

fann bei beren großer Sln^af}! unb ber 5ßerfd)iebenf)eit ber (Stemente nic^tg erwartet

werben.

6.

2Ö. ^. üon 5tttfraut!^eim, SBürttemberg.

a. Eigene SSerljättniffe be§ 93efragten.

1. ^ä) bin 34 ^a^xt alt, öerljeirat^et , SSater üon 3 Knaben im 5(tter üon

Vä bis 13 Sa'fiten unb 3 9J?äbc^en im 5Uter üon 2—12 Saijren, meld)e fämmtlic^ gu

§aufe finb.

2. ^ä) l^abe ba§ ©emerbe im üätertid^en ©efdpfte üon 1865/68, alfo in 3jäf)riger

Se^rgeit erlernt. Wdm Ö^efelleuäeit bauerte 5 Sal}re. 511? Slrbeitvorte nenne ic^

:

ÄiinäelSau , S3artenftein , 9[)?ergentt)eim , Stauberbifdjofgljeim , S)arm[tabt
,

g^rantfurt unb

9JJannI}eim. S^er @d)ulbefud) befc^räntte fic§ auf bie $8olt»fc§uIe.

3. ©ief)e Einlage.

4. unb 5. ^d) betreibe bie @d)u()mad}erei feit 1872 unb jmar basier.

6. Sd) mDl}ne in 9Jiietf)e. (Sine befonbere Söertftätte Ijabe ic^ nid^t, fonbern

arbeite in ber SBoljnftube.

7. unb 8. Sd) ^}abe eine D^Jäfimafdjine , bie mid) 160 SJJar! foftete, bie ic^ aber

feiten benü^e, meil man nur gang grobe 5Irbeit barauf mad^en fann. ^ie SJ^afc^inen

ber ©rofeinbuftrie finb mir nid)t befannt.

9. S<^ ^abe meber Sel^rlinge, no^ ©efellen.

10. ^ie ?(rbeit»5eit richtet fid) nad) ben üorl^anbenen Seftellungen , mandjmat

orbeite ic^ üon früf) S[Rorgen§ bi§ fpät in bie ^Joc^t, bann mieber nur einen falben Xag.

11. föemerbebetrieb.

a. unb b. S(^ ^abe feine Spezialität; g^lidarbeiten bilben ha^ ,^auptgefd)äft.

c. ^ie ^trbeitSftoffe liefere ic^ felbft. Söenn id^ neue @d)n{}e ju macl)en l)ahe,

loaS übrigens feiten üorfommt, fo f)ole id) bie @cf)äfte beim Seber^änbler.

d. Snt Uebrigen be^ie^e id) ben Oiobftoff (meift ©o^lenleber) in gonj fleinen

SOIengen, je nad^ bem augenblidlidien Sebarf, in f)iefigen Seber^anblungen gegen baar.

3)a§ ^;pfunb iSoI)lenleber foftet mic^ auf biefe 223eife 3 3JZ., lüäljrenb eS bei SSejug in

S3üTten ouf l^bd^ftenä 2 9)?art äu ftef)en fommt.

43
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c. unb f. ^ä) arbeite nur ouf SöefteKung unb nur für l^iefige ^unbfc^aft.

g. unb h. Ratten au§.

i. 3ß^^""9§^2^i"9""9^" f^f^^ ^^ "^<^*-

k. SJJeine Äunbjd;aft ^dijlt meift baar, ober bod^ binnen furjer g^rift. ®er SSer«

tuft an ?Iu§[tänben ift ol^ne S3ebeutung.

1. (£g fet)(t mir fiäufig an 5(ufträgen; frü{)er, b. (). big üor etföa 5 Satiren, ging

ba§ ®efd)äft üiel beffer, unb l^abe icf) bama(§ ftänbig 1 ober 2 Gefeiten gefjabt. ®er

(SJrunb be§ 9^ü(fgang§ ift in ber üermelfirten SJJitbeiüerbung ju fucfien ; e§ f)aben fi(f) l^ier

in neuerer 3eit eine 9J?enge ©d}ufter, bie !aum mit ber ßef)räeit fertig ttjaren, aU fe(bft=

ftänbige SKeifter niebergetaffen , unb aud^ bie (S(i)ut)ma(i)er auf ben bena(f)barten Sanb=

orten nel^men un§ üiel Äunbfrfjaft tt)eg. gtüijer !^atte irf) aud^ me!^r S3efte((ungen auf

neue Söaare, tttäljrenb je^t ein großer Xl]til be§ ^ubliJum^ bie billige g^abrifwaare,

me((f)e in üiefen ßäben f)ier gu traben ift, üorgiel^t.

m. 9^ege(mä^ige @cf)n?an!ungen in bem ©efdiäft^gang Ipbe lä) übrigen^ nic^t

n?o!^rgenommen.

12. Ärebit 'i)ah^ icf) ni(i)t in 5tnj:prud) genommen.

13. ^ä) fcE)reibe gor nii^t^ auf.

14. göKt au§.

15. (Sielte 5tntage.

16. unb 17. ©eit 5 Sal)ren finb bie ®efd^äft§abf(i)lüffe ni(i)t befriebigenb. @S

bleibt nicf)t§ übrig, im ©egenttieit: tt>enn meine O^rau nici)t a(g Ö5efinbeüermiet!^erin

etiüaS tterbiente, unb id) nidjt üon SSertoanbten unterftü^t toürbe, fo fönnte ic^ mein 5Iug*

!ommen nidit finben. (Se(}r mi^Ii(^ für mein ®efd)äft ift ber Umftanb, ba'^ iä) ou§

SPfJanget an 3)?itteln nid)t in eine beffere Öiefd)äft§Iage giel^en !ann, unb ta^ id) — wie

bieg bei fo finberreidien g^amilien gel^t — oft bie SBol^nung medifeln mu^, lüoburc^ ic^

immer einen großen 2;l}ei( meiner ^unbfd)aft üerliere.

b. Sttlgemeine ®efd|öft§toge.
Ueber bie atfgemeine Sage meinet ÖJetnerbeS !ann id) eigent(id) nur menig 5tug=

fünft geben, tt?eil id) mid) meift gu §au§ l£)a(te unb mit g^ad^genoffen fo gut n^ie gar nidit

üer!e!E)re. SBa§ ingbefonbere ba§ Sei^rlingg' unb ©efellenn^efen betrifft, fo Ijaht ic^ Sel^rtinge

noc^ nie unb ©efeKen feit 5 Satiren nid)t metjr gel^abt. Ueber bie ©inridjtung ber

()iefigen Ä'rebitanftalten ift mir and) mdjU be!annt. SDa§ fann id) aber mit S3eftimmtf)eit

fagen, ha'iß in ber ÖJegenb, mo id) tüot^ne, üiele @d)ut)mad)er finb, benen e» nid)t beffer

gel^t toie mir. SDie ©rünbe, meld)e id; unter a. 11 1. begüglid) meinet (^efd;äfteg geltenb

gemad)t fjaU, treffen aud) auf biefe (55efd)äfte 5U. 2Ba§ bie greife für bie 5(rbeit unb

^Irbeitgerjeugniffe anbelangt, fo finb biefelben, bei mir menigfteng, nod) bie g(eid)en, mie

in ben frütieren Satiren, ^n ben ^^reifen liegt ber g^etiler übert)au|jt nid)t. Slöenn ic^

nur genug Arbeit t)ätte, fo fönnte id) mid^ fd)on gut burc^bringen. ®er fiebengunter=»

t)alt ift je^t tt)eurer n?ie frül^er; id; t;abe je^t aber oud^ 6 Äinber, bie immer mef)r in

bie Soften fommen. Ob ber 5tuftoanb im 5(tfgemeinen geftiegen ift, barüber fann id)

feine Stugfunft geben.

c. SSorfd^Iäge gur SSerbefferung beg Kleingewerbe g.

1. ®g foHte nid;t geftattet fein, ha^ Seber ein ®efd;äft anfangen fann, o^ne ha^

tx eine orbenttic^e ©efeHenseit hinter fid) l;ot. ®ie frül;ere ©inrid^tung, n?onad^ nur ber
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ft(^ aU 9)?eifter niebcrlaffeit burfte, ber ein SD^eifterftüd üor l^ieju berufenen ©acfiüer»

ftänbigen abgelegt batte, joHte tt^ieber eingeführt toerben, unb tt»ürbe bann eine gro^e^i^t

öon 9J?itbetDerbern, bie im ©ro^en unb ©an^en gmar ^fufctjer finb, aber bocf) bem f)äu§^

lirfien .^anbwerf»meifter bie Äunbfcfjaft n?egnelf)men
, für bie ^^i^^^^ft nnfd)äb(irf) gema(f)t

rtjerben. ^eutjutage gibt e§ 19 unb 20iä(}rige ©cf)ul}mac^er , bie fiif) at§> SJJeifter auf=^

tf)un, in bie .^äujer laufen unb bie ßunben anberer 9Jieifter burc^ unfiunig bittige 5tn*

geböte für ficf) p gewinnen fud)en, \va§> if)nen aud) oft genug gelingt.

2. SDen ®rf)ut}matf)ern auf bem ßanbe, bie bort üiel bittiger (eben unb be^^iatb

aüä) leicht bittigere "i^reife machen fi3nnen, jottte ba^ Slrbeiten für bie ftäbtijdje Sunb»

fd^aft unterfagt »erben.

©c^u'^macl^er SB. ^. in ^Jlannfieim. 5{ulttGC.

SSorbemerfung.

(£rn?erbfteuerfapitar 900 9JJ. — ^f.

g^amilien^ol^r : 8 ^erjonen.

©ffdjaftöcrsfbmlTf im |aljr 1884.

I. ^u^Qahen*
A. ©etoerbe.

2 a. Unterf)a(tung unb ©rgänsung öon .^anbtoerf^^eug .... b W. — ^f.

b. Slbjc^reibung am SBert^e öon ^anbmerllgeug 10 „ — „

3. Neigung unb Seteuc^tung ber (S^efc^äft^räume 14 „ — „

5. 2(ufroanb für Sejd^affung ber Strbeitlftoffe 250 „ — „

(Summa . 279 m. — ^f.

C. ©onftige 2(n »gaben.

1. 5Iu§gaben für ben ,^au§!^a(t ber O^amilie (8 O^aminengtieber unb

feine ^ienftboten) nnb ^njar:

a. loft 600 5m. — ^f.

b. Betreibung 100 „ — „

d. .^eigung unb Seteud^tung für Äücfje unb ^in^t^fi^ («ud^ 5trbeit§=

äimmer) 20 „ — „

2. 9Jaetl}äin§ für bie 2Bo^nung 264 „ — „

3. O^euerüerfic^erung für 3^al}rniffe . .
' 4 „ — „

5. Sebenlüerfidjerung 30 „ — „

6. ©taatifteuer 5 „ — „

7. ©emeinbeumtagen 6 „ — „

Summa . 1308 Wl. — ^f.

II. (^inttaf^mett*

A. ©enterbe.

S3ruttoeinnaf)me au? bem ©eioerbebetriebe 520 „ — „

C. ©onftige ©innatjmcn.

4. 58erbienft ber (S^efrau au§ it)rem ©cmerbebetrieb aU 9[Ragbüer=

bingerin 300 „ — „

5. Söeifteuer in ^iaturalien öon 35ern?anbten ber g^rau . . . 300 „ — „

©umma . 1120 ^. — ^f.
43*
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Hulga&en 1308 Tl. — ^f.

(5innaf)men 1120 „ — „

©ontit 5me^rau§gabe . 188 m. — ^f.

B. ©cfcllcn.

^. ©(f). üon S^eubenau.

1. ^dj bin 34 Sa'^re alt, oerf)eiratf)et , ünberlo? unb 95orftanb ber Iiiejigen

^iüeigfietfe bei Unterftü^ung§t)erein§ beutjc^er <Sc[}u^mad)er mit bem (Si^ in 9^ürnberg,

joirie 9)Jitg(ieb be§ ©ejangüereing „ÖJermania" ^ier.

2. unb 3. ^ä) bin «Scfm^macf^er unb ^abe 3 3a!)re lang bon 1863/66 bei (Sc^u^=

ma(f)ermei[ter ^artmonu in 5Jieubenau gelernt. (Sine geirerblic!)e ©c^ule l^aht iä) ni(i)t

burdjgemacfit.

4. 2tt§ (SJefeKe f)abe ic^ gearbeitet in : (Stein am ^oä)zv V2 Sat}r bei einem

SJieifter, ^eibelberg '/^ Saf)r bei einem 9JJeifter, 9}Jann{)eim V4 Saf)r' bei einem SD'Jeifter,

^eibelberg, ^artSrufie, Soben=S3aben unb SO^annr^eim je V2 Sa^r, ^eitbronn 1 Sa^r bei

einem 9}Jeifter, ^ornberg 1 Sai)i' bei einem Wei\kx , ©trapurg 4 Sai)re bei einem

SJJeifter, feitbem l^ier.

5. Sn einer gabri! 'i:)dbz iä) nocE) ni(i)t gefcfiafft. dagegen ift mir befannt, ba^

unter meinen t^ad;genoffen ber Uebergang §ur ^-abrifarbeit f)äufig üorlommt, lüeil im .§anb=

tüer! l^eutgutage menig S3ejcl}äftignng unb hz^l:)alh für ©türfarbeiter — uub fotcfie finb

bie (3(f)uftergejeIIen faft ot^ne 5Iu§nal)me — menig S^erbienft ift.

6., 7., 8. unb 11. :3cf) arbeite \üt 1878 für ben ®cf)uf)macf)ermeifter 91. in Sub=

tt)ig§!^afen, mofine aber ftänbig ^ier unb fc!)affe auf eigener 93nbe. 9JJein SCrbeitgeber be=

fdlöftigt noc^ 6 Slrbeiter in ber SBer!ftätte.

9. Wdn ?0^eifter treibt bie ©(i)nf)ma(f)erei in it)rent üolten Umfange, ^d) felbft

mac^e nur ^errenarbeit nnb gmar befomme id) biefelbe §ugefd)nitten unb genäf)t geliefert,

fo baJ5 icf) nur bie S3öben einjufe^en I)abe.

_ 10. toft unb SBo^nung ftelle id) fetbft.

12. ®a§ SSerfgeug ftette id) ebenfatt? felbft.

13. ^äUt ou§.

14. uub 15. (£g ift nur eine 9^äl}mafd)ine im ©ebraui^.

16. 3n ber Sieget arbeite id) ödu 9}forgen3 6 bi§ 5lbenb§ gegen 8 U!^r mit

einftünbiger ^^aufe über 9JJittag. 2(uc^ ben ©onntagüormittag benü^e id) meiftenS ^ur

5lrbeit.

17. 3d; arbeite auf <BtM. Sm 2)urd;fd)nitt üerbiene ic^ 16—17 W. in ber

3Bod)e, toDOon aber für ^u'^et^oi^ (O^aben, ^adj^, ^ed) u.
f.

m.) 60—70 ^fg. abget}eu.

5Die Stuljal^lung crfotgt jcmeilS (5am§tag§ für bie lt)ä£)renb ber 2öod)e gelieferte Slrbeit,

Dl)ne $Rüdbel)a[tung unb Slbgng.

18. •gäm an§.

19. Äann nid}t angegeben werben.

20. ^»'iftig^eiten jmifd^en (^efellen unb SOf^eiftern finb f)äufig unb t)aben il^ren

©runb I}anpt|äd}Iid) barin, ha^ bie ÖJefellen — menigfteng in ben geringern (SJefci^äften —
fd)Iedjt bejal^tt werben.

21. ©omeit ic^ bie ^iefigen Sßer^ältniffe !eune, finb bie @d;ut)mad)ermeifter, in§«
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befonbere bie jüngeren, im Sfßgemeinen übet baran. @§ fef}(t an ^trbeit unb bie ffeinen

9J?ci[ter finb genöt^igt, um btfligen 'i^veig §u arbeiten, Weil i^re ^unbjdjaft fonft lieber

O^abrifarbeit beriet}!. @§ mu§ be§(}alb and} a(» ein O^e'^ler be^eid^net Jnerben, ha^ fic^

bie 2eute ju früf) jelbftänbig madjcn.

22. 3n unjcrm Uuterftü^ung§üerein — früfier g^adiüerein — lüirb in npödient^

lidien SSerfammlungen burdj ältere ^-ad^genoffen |.H-a!tifd)er unb tt)eoretiid)er Unterrid}t ert(}eitt.

SBir f)aben übrigens nur ungefäf)r 20 3JJitgtieber, toeti^e ein ^ebnt^eil ber f)iefigen

@d)uftergeicnen barftcllen.

23. Unjcrm ^anbmer! fönntc nur geholfen werben, lüenn bcm fabrümä^igen öer=

ftetten üon '3d)ut)maaren unb bem baburd} hervorgerufenen auSgebef^ntcn (2d)ul)tüaaren=

l^onbet burd) ^aufteute (Sinbatt gctban föürbc. Ob unb n?ie fid) ba§ aber unter ben

Ijeutigen ^eitüerl}ältnifjen überl^aupt ermögtic!f)cn Iä§t, ift eine S^rage, bie fid^ meiner Seur=

tfjeifung entjiefjt. 3mmcrf)in würbe bie ftaattidje ©inridjtung non 0^ad;jd)u[en jebr gur

§ebung be§ (Setüerbeg beitragen, unb glaube idi, ba^ folc^e bon meinen ©ettierbegenoffen

gerne ht\u^t luürben.

XXVI. ^ci^toaaveni^evUttl^ev.

©inüernommen lüurbe:

(£. ^. üon ^ari0.

a. (Eigene 93erf) äftniff e be§ Gefragten.
1. 3d) bin 31 ^dijxt alt, üerfieirat^et, 35ater bon 2 ^inbern im §Kter üon 4 unb

5 Sa'^ren.

2. S«^ bin nad) meiner ©djutentlaffung in ein großes ^embengefd)äft in "iparig

eingetreten, tvo idj 4 Satire a[§ Setirling unb bann nod) 3 Satire at§ ^^i'^^^^'^^^ '"

(Stellung mar. 33pn ha !am ic^ ebenfalls? aU ^uidjuciber in ein S[öei^maarengc)diäft ju

©tberfetb, wo id) 4 Satire blieb, unb fobann t}ierl}er 5unäd}ft für 2 Sfl^fe in ba§ .^embeu*

gefdjäft t»on £. , morauf id) mid} fefbftänbig nieberlie^. Sd) loar big 5U meinem 14.

2eben§iat)re in einer ^riüatji^ute bei ^ari§, unb befudjte bann nod) IV2 Sa^te tang eine

t)öt|ere ©diute in '>Pari§ fetbft.

3. gättt an§.

4. unb 5. Sd| betreibe ein 2ßei^maarengefd|äft feit bem Sa^re 1880; eine 3Ser=

legung fanb nid)t ftatt.

6. Sd) tDofine in 9!JJiett}e. ®er SJiietfi^inS für Saben unb 5(rbeit§raum beträgt

1000 SDJar!, mobei ^u bcmer!en, ba^ bie @ef(^äft»tage (0. 3. 1) nic^t bejonberS gut ift.

7. unb 8. Sd) ^ahc 2 9?ät)nmfd]inen im ö^ebraui^. Snt (55ro§betrieb finb meine?

SBiffen? aud^ feine anberen 9Jiajd}inen üermenbet.

9 a. Sd) t)abe ein 2et)rmäbd}en , ha§' Ä'oft unb SBobnung im ^f)au§ erhält unb

fein 2et)rgelb ^u ^a^ten braudit. Sin fd)rifttid)er 3Scrtrag ift nidjt abgefditoffen. ®a§

9JJäbd)en mirb oon mir untermiefen unb jiMr t)auptfäd}tid| in ?tu§befferunggarbeitcn,

meit i{^ bie Df^euberfteftungen meift au^er ^au§ macbcn taffe. jE)ie ®auer ber Setir^eit

beträgt nur 6 SJJonate.

b. Sd) habi mit 2 2Sei§nät|erinnen in 2ubmigs;t)afen ein ftänbige§ Uebereinfommen

abgefc^Ioffcn , monad) biefetben Xag für Xag bie iiprt}anbene 5(rbeit bei mir tjolen bc5iü.

bie fertig gefteltte 2Baarc mir bringen. jDiejctbcn ert)atteu bie .^emben , ^adm , .^cfen



342 3[Jlannt)eim — SBeiBreaarenüerfertiget.

unb tt)a§ fonft in meinem ©ejc^äfte gemacf)t rtjirb, fij unb fertig jugefc^nitten, fo ba^ fie

nur ba§ 9^äf)en ju beforgen l^aben. Ob unb mt üie( ^itfgfräfte fic it)rerfeit§ mieber be=

fdjäftigfu, Üimmert mi(^ nid)t!3. ®ie 9^äf}erinnen ja^Ie if^ nadj bem (Stiid unb §tt>ar

jeweils «Samstag?. 2Ba§ bie 93eiben jujammen üerbienen, !ann im 2)urc£|j(^nitt auf

50—60 Waxt bie 2öod}e gejd^ö^t werben.

10. Set} arbeite üon 3)?orgen§ bi§ 5tbenb§ im ©ejc^äfte unb beforge ba§ ßn^ä^ntihm

unb bie S8u(f)^attung, fowie ba^ Sabengefc^äft.

11. Sd) fertige l^auptjärljnd) ^errenartiM (^emben
, ^ofen unb Sachen), ofine

jebod^ ©amenmäfctje üon meinem (^ejc^äftSbetriebe grunbjä^Iic^ au§§u)ii)[ie§en.

b. ®a§ §auptgejcf)äft befielet in S^Jeu'^erftettungen, boä) !ommen auc^ ^ulbeffe=

rungen üor.

c. ®ie Stoffe (iefere icf) faft au§na()m§lDS fetbft. ^Die ^embenbrüfte werben a(§

.^atbfabrüate belogen unb ^war üon Sie(efe(b.

d. ®ie Slofiftoffe bejie^e xä) baÜenweife, unmittelbar öon ben SD^üliIfiaufener ^-a«

brüen auf 3öt)(ung§frift üon 3 SUionaten. S3ei S3aar§at)(ung wirb 2 ^j^ 9^a(f)(a^ gewäf)rt.

e. Sc^ arbeite nur auf S3eftellung.

f. 3)ie Mi:l)x^a\)l meiner Äunben tft l^ier am Drte, bod) Ijabt id) bon meinem

früheren 31ufentt)alt in 2Beftpf)aIen l^er anä) bort nod) einige ftänbige Äunbfdiaft, bie td^

attjäl^rric^ 2 ^al befudje.

g. Sd) i)abe ein 2abengejd)äft , in we(d)em aber eigene SBaare nur aU SJJufter

ausgelegt ift. ^d) füi)re barin f)auptfäd)fid} S'^Dfiftoffe , bie id) aber nur abgebe , wenn

gteidigeitig bie ^Verarbeitung berfetben mir übertragen wirb. 5Iu|erbem !^atte id) not^

üon auswärts belogene äJJanfdietten, fragen, ßraüatten, Xafd)entüc^er , Soden, Änopf^

garnituren barin feit. jDie fragen, SUJanjtc^etten unb Xafd)entüd}er !ommen bei fertigem

SSegug üiel bittiger, afS Wenn man fie felbft ^erftetten würbe.

h. ®ie ]^anbetSüb(id)e ^al^IungSfrift ift bie üon 3 SU^onaten.

i. 3Benn nid)t früt)er bejaljtt wirb, fd)ide id) in ber 9iegel ^atbiäljrtic^ 9f{ed|nung,

auSnalimSWeife, wenn mir nämli^ ber ^unbe unfid)er erfd)eint, and) in förjerer ^rift.

k. S<^ 'fann im Stttgemeinen über unpün!tlid)en ©ingang ber 3tuSftänbe ni^t

Hagen, (^eric^ttid) l^abe ict) nod) nic^t betrieben. 3]ertufte fommen übrigens jebeS Sat)t

meljr ober minber üor, unb gwar l^abe id) in ben 5 Saf)ren, bie lä) baS ©ejd^äft jefet

betreibe, dtoa 500 Tl. ücrtoren.

1. Stn 5tufträgen feljtt eS mir nid)t, unb !ann ic^ im Öiegenf^eit fagen , ba'^ id)

jebeS ^al)x mz^x gu tt)un ^be.

m. Sn ben 5!Jionaten Sanuar unb ?5ebruar, unb fobann wieber im Sluguft unb

September get)t baS (5^cjd)äft jeweils mcr!(id) flauer.

12. Sd) ^aU, um baS nötl)ige SetriebShpital für baS ©efc^äft gu erl)alten, bei meinen

Schwiegereltern 9000 Tlaxt ^n 5 ^j^ aufgenommen. SDieS (3db ftedt in ben @efd)äftS=

einriditungen unb ben 2öaarenüorrätf)en , bereu SSertl} fid) auf minbeftenS 12000 Tlaxl

beziffert.

13. ^d) Ijabe eine üottftänbig !aufmännifd)e S3ud}l}altung. SBaS in bie ^auS=

l)altung ge^t, wirb ebenfalls aufgefd)rieben.

14. gättt weg.

' 15. konnte nic^t beigebracht werben.
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16. Cbirofjt bav (S)ejc^äft gut ging, \o t}abe icf) hcä) feine irgenbtrte nennen§=

hJerti^en Ueberjc^üffe erhielt. 2)er (5)runb l)iefür liegt iu bem Umftanbe, ba| burd) bie

gro^e Qaf)t ber I)ier 6e[tei)enben SD'Jitbeirevbungggefcfjäfte bie greife immer meljr l^erunter-

gebrürft irerben. dlod) üor 4 ober 5 Sahiren wax e§ bamit beffer befteüt, unb 'hohe \ti)

hamaU, ohwüljl xä) »eit rccniger 5(rbeit I}atte, ebenjo üiel üerbient loie je^t. Sm 3at)re

1880 redjnete id] für 1 ^cmb 8 SOkr!, je^t mn^ irf) e§ für 7 Waü liefern.

b. StUgemetne ©efcfiäftltage.

1. 95on Spejiafitäten in unferem Öietoerbe ift mir, ioenigfteng am I}ieftgen 'ipta^e,

nid^tg be!annt.

2. 2)ie ^embenbrüfte irerben in ber 9iegel fertig begogen.

3. ^cf) (iefere meift nur für ben Ort.

4. ©ingerne ÖJeiüerbegenoffen arbeiten luot)! aud) für SSieberüerfäufer, botf) ift mir

flierüber nirf)t§ 9?ä^ere§ be!annt.

5. 3)ie S3Sei^n.iaarenüerfertiger l^ier l}aben alk 2abengefd}äfte, in ioetd^en (Stoffe

unb au^erbem fertigbejogene fragen, 5[Jfanf(f)etten, Srafd)entü(i)er unb bergteic^en feitge=

(;atten werben. 2e^tere SBaaren icerben je^t fabri!mä|ig fiergefteHt (t)au:ptfäd)ti(^ in Sertin),-

unb wäre bie eigene Stnfertigung berfelben burd}au§ nidit me(;r einträglid).

5. ^ie Suljaber ber ^iefigen SBei^inaarengefd^äfte finb gro^enti^eit^ ßaufteute, bie

ung in» .^anbmerf pfufd)en, inbem fie Seftellungen entgegennel^men unb biefe burc^ ytäijt^

rinnen au^fü^ren (äffen. 5(u(^ !ommt el öie(fod) üor, balß einfädle S^läljerinnen , bie in

feiner SSeife eine eigentlidie Se^re burd)gemac[)t l^aben, fid) mit ber ^erfteftung üon

^emben unb fonftigen SSäfdjeartüetn befaffen.

6. gäflt an§.

7. 9lä!f)mafd)inen finb je^t atigemein eingefülEirt.

8. Sefirlinge gibt e§ in unferm bewerbe nid)t, eg finb f)ier nur 2ef)rmäbd[]en

in ben ©efdiäften tl^ätig, unb !ann id} über beren (Stellung unb SSertjättni^ im ^3(Kge«

meinen feine nä()ere 5tu§!unft geben.

9. ©benfowenig gibt e§ in unferm bewerbe ©efellen. ®ie $(rbeit wirb nad^ au»=

toärtg gegeben an 9lä^erinnen, bie nad} Stüd beja^tt werben. SSor 5 Safiren ftanben

bie Sötine l^öfier wie je^t. Qüx ha§ Stüd .^emb befam bie 9^ä^erin bamal» 1 9J?ar!

70 ^fg., je^t 1 9Jlar! 50 ^fg.

10. S)ie be§ügnd)en 9Ser()ättniffe finb mir nid^t befannt.

11. Sd| bin gar nidjt unterridjtet über ben ®efd}äft§brauc^ ber 5(nbern.

12. S^ fann aud) in biefer §infid)t feine 5(ngaben mad}en, weil mir bie SSer=

flältniffe ber anbern ©efdjäfte 5U wenig befannt finb. ^yür ha^ §embengefd)äft — unb ba§

bilbet bie ^au:|}tqueUe unfere» ©infcmmeng — ift übrigen? bie 5[Ritbcwerbung ber ®ro^=

inbuftrie faum in Setrad)t gu giefien, benn bie g^abrifwaare wirb nur üon fieuten au§ bem

Slrbeiterftanbe getauft.

13. 5)ie greife finb nidjt lofjnenb 5U nennen, wie ic^ unter a. lü jdjon au§ge=

fül^rt l^abe.

14. 2Bie e§ bie $lnbern bamit fjatten, wei^ ic^ nic^t.

15. Sd) ^ahi erft feit 6 Sauren einen eigenen |)auÄl)a(t unb I}abe wätirenb biefer

^eit eine Steigerung bc§ ^tufwanbe» für ben £eben§unterf)a(t nii^t bemerft.

16. SSereinigungen irgenbweldjer ^rt beftef)en ^ier nic^t.
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17. 2)a§ hnxdj ben be!annten ^rofeffor Säger eingefüt)rte SSoIIenregime l^at einen

fet)r merflirf)en Ü^üdjtfilag auf ben Stbfa^ ber SBeiltt^aoren ausgeübt. S)en ^auptfc^aben

für ba^ ®ett>erbe bringen bie @efd)äftgreifenben, bie t^eitweife üon meit tier !ommen nnb

bie ^unben in ben .^änfern auffu(f)en, loobei fie gleid} bal Waa^ nehmen.

18. §at I}ier feinen S3e5ug.

c. SSorfrfiläge gur SSerbeffernng be§ Äteingetüerbeg.

(ggi tüäre meinet (Sra(f)ten§ fel)r tt}ün]d;en^mertf; , ta^ ber ©eioerbebetrieb ber

®ef(i)äft^reifenben , b. l;. ha§ 5tuffud;en üon ^riüat!nnb)d}aft in ben .^äufern, nnterfagt

würbe. Sd; tüürbe niid) bann gerne üerpflid)ten , anä^ meine (^ejdjäft^reifen nad) an§=

Worts äu nnterlaffen. SBenn biefe fc^äbigenbe SDiitbewerbung in SSegfaK länie, jo würben

fid; bie greife auc^ wieber t)eben.
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äÄanttljeim.

Anlagen.

I. galji bcr ö^emeüiben be§ 9(int§be3ii1§ 9}Zannl}eim = 9, immlid):

Seelenäatjl. ©celcnjatit.

9Ze(farI}aufen 1217.

©anb^ofen 2 068.

©cf}riegl}cim 2 838.

SBallftabt 1156.

©tabt ajfann^eim .... 53465.

Sabcnbitrg 3115.

^eubenl}eim 3 345.

S(oe§^eim 1475.

täfertf^al 4 398.

©agu ba§ gum 5tmt§be§tr! ©c^tüe^ingen geijörige

^(äaxau 4 570.

II. ^tc öeruflii^cn unb ßcwcrMid^cu ^crljältntffc in ^Jlann^ctm Stabt, 9)lann()eim

ganb uttb (§cmeinbß 9icdnrau.

a. ^ad) ber 93eruf§ääl^(ung.
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III.
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X. Uckrfti^t ber ^öuarl6cttcn.
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3a^I
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XI. 5lnftoIteu pr fjörbcnmö bcr (Sparfotnfctt (S))ar!af|ctt jc.)

@ejd^äft§6etrieb in ben ^aljxcn 1883 unb 1884 mit tt}un(idjer Serücffid^tigung ber

^ert)ä(tnifje ber ÖJeirerbetreibenben.

bcv

5lnftalt.
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XII.

a. (5Jetoerl6Ii(f)e 93i(bung§anftatten:

Sn ber ©tabt SJJanntieim befielet eine (^e)ücrbe]cf)ute, 3 ^urje unb

1 3SDrbereitung§!itr§ umfaffenb. ^iefelbe lüirb gegentüärtig üon 414 <Bd)ükm bejurfjt,

unter benen jirf) 33 (55ett)crb§gef)itfen befinben. 2öäf)renb be§ 2öinter§ ift ein fogen.

2öinter!ur§ eingevid;tet , in iüel(i)em bie BdjüUx ben ganzen Sog über im ^^it^tt^«

unterlüiefen tcerben; berfelbe tüurbe im testen SBinter üon 43 ©diülern bejud^t. (5d)ul =

5 mang bcfte(}t nid)t. SDer (Srfolg ber (Sd)u(e !ann aU ein guter begeii^net toerben.

Sturf) in Sabenburg beftel^t eine Ö^etoerbefdpite, bereu S3ejud) öorge =

fd) rieben ift; bie 3^^^)^ •^C'-' ®d)üler beträgt 40, bie Erfolge finb äufriebenftellenb.

Sie übrigen Stmtgge mein ben, ebenjo and} 9^ e dar au, befi^en teine

5Inftalten fraglidjer ?trt.

b. @ett)erbHd)e @enofieufd)aften unb 35ereine:

§ier ift nur ber in l^iefiger ©tabt beftet)enbe „(Semerbe= unb Snbuftrie =

SS er ein" mit 120 9JlitgIiebern
,
fomie ber §anbiüer!erüerein mit 140 9J?itgtiebern

p nennen.

c. 5{nfta(ten §ur ^ebung beg ße(}rling§= unb ®efe((enmefen§:
S)er t}iefige (S5elüerbe= unb Snbuftrieüerein befi^t eine Sibliotl^e!, üerbunben

mit einem 2e|ejimmer in feinem SSerein§toMe. S)a§ Seje^immer ift jeben ©onntag

SSormittag üon 10—12 UI)r geijffnet unb gwar fowo!f)( für bie SOZeifter, al§ and) für

bie ©efellen unb Ser^rlinge.

5tud) üeranftaltet ber genannte Sßerein alljä^rlid) an Dftern eine ^lu^ftedung
üon £el}rling§arbeiten, üerbunben mit ^rämiirung. Snt laufenben Saf)re

würben üon 39 5{u§fteIIern 23 mit 'ipreifeu bebadjt.

%n§ ben übrigen Ö^emeinben eiuidjlie^üd) ^iedarau ift l^ier 9^id)t§ gu ern?äl}nen.

d. SSergünftigungen üon Seiten ber (^emeinbe bejüglid) ber S3enü^ung
üon @a§ unb SBaffer für getuerbtid}e ^Xüedc:

Stud) ()ier fommt nur bie ©tabt SDZannf^eim in Setrad;t, miä)^ bei S3epg

üon @ag (ein SBajferJüer! ift nid)t üorijanben) für gen^erbtidje ^w^ä^ ftatt be§

®runb|)reifeg üon 20
'>pf. nur 16 ^f. für ben Üubifmeter beredinet. UeberbieS beftel^en

folgenbe S^abattabftufungen

:

a. für Seud)tga§ bei einem @runbprei§ üou 20 ^f. für ben iitubümeter

:

5
'^Iq

bei einem iä(}rlid)eu SSerbraud) üou 1 500— 2 500 kbm
10% . 2 501- 5 000 „

15 % . . „ . „ 5 001-10000 „

20% „ „ 10001-25000 „

25 % , „ „ 25 001-50000 „

30 % „ „ „ „ „ 50001 unb mel^r.

b. für 05 a§ 5u geiüerbtidjeu ^werfen, bei einem (^runbpreife öon 16 ^f.

für ben Äubifmeter:

5 "/o bei einem iä{)rlid)en 35erbraud) üon 5 000—10000 kbm
10 «/o „ . „ „ „ 10001-15 000 ,

15 % „ „ „ „ „ 15001^20000 „

20 «/o „ „ „ „ „ über 20000



353

XIII. 3?ercinc jur 3>erftd)cruu0 für ^rau!f)ett unb Stcvkfäflc unb Jöctfjcilißunö bcr

©cuicrbctrcibcnbcu (jicran:

a. 5!JJ au nt) eint.

1. Slran!eit4Ititcrftüfeung§=^93erein

in bcr gülbciicii ©erfte . . 450 9Jiitgtieber, baüou 125 öewevbctrcibeiibe.

2. Srantcu4lutcrftü^ungg=95erciu

„3^ürJorge" im ^abererf . . 988 „ „ 350 „

3. Sranfcn41ntcrftü^uug§=SScrein

„(Sintradjt" 15(X) „ „ 300

4. Äran!en=Unterftü^uitg§=58erein

gum golbencii ga^ff" ... 610 „ „ 290 „

5. ^ülgcmciiter Äiivanten -- Unter

[tü^nngs 5i3erein 1281 „ „ 1000

6. Äranten'Untcrftü^nng§=35erein

„5-rennbjd)aft" 757 „ „ 225

7. ^Ivaelitifcljer Sranfen - Unter-

[tü^ungS-^erein U)40 „ „ 300

8. S?ranfen=-Unterftü^nngs^25erein

nnb Sterbetafjc im t'atl)clijdjen

S3ürgerfpital 230 „ „ 110

9. ^ranfen4lntcr[tü^ung§-9.U'rctn

unb ©terbetafje im ^önig üüu

Portugal 220 „ „ 220

10. Ärau!en=Uuter[tü^uug§=9Sercin

im gDlbcncn (Srfiaf . . . 800 „ „ 360 „

11. Äranten4luterftü^ungS=^erein

im ^rins mo^i 1200 „ „ 500

12. Äranfen-5!?erfid)eruug§=58ereiu

im eid)baum .... . 800 „ „ 360 „

3uiammeu 12 35ercine mit . 9876 93^itg(iebern, baüon 4140 ©eiüerbctreibeube.

NB. ^ie ^.?(rbcitci- = Ülranten!afieu fint» unter XIV. aufgeführt.

b. 2 b e n b u r g.

1. (|[}riftad)er trauten = Uuterftü|uug5^35ereiu mit 166 93?itglieberu , mouon 100

©etrerbetreibenbe

;

2. Sjraetitijdjer Sl'rau!eu=Unterftü|ungl=Sßerein mit 12 9JJitg(iebern, iüdupu 6 @e=

roerbetreibenbe.

c. 3^ e u b e n b e i m.

1. Äran!eu= unb (2terbefaffeu=

herein gum gotbeuen ©tern . 500 9JJitgIieber, baüon 34 ©ewerbetreibenbe.

2. Ärauten= unb (Sterbefaffen=

«Berein jur ^falj 115 „ „27
3. ßentrat = Äranten= nnb @terbe=

Äaffen = S^erein ber STijdjIer (in

.^amburg) im 'prin5 W.^i . 70 „ 6
»

Uebertrag '. 685 9}?itglieber, bauen 67 ©emerbetreibcnbe.

45
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Uebertrag . 685 9)JitgIieber, baüon 67 (^eloerbetreibenbe.

4. bto. bev ®(i)ufter im Üöwm . 142 „ „ 9

^ujammen . . . 827 SOZitgüeber, baüon 76 ©eroerbetreibenbe.

d. Slöe§l}eim.

1. 3^reie ^iIf§fofje mit 340 SlJJitgtiebern, baüon 51 (Seraerbetreibeube.

e. Ä'äf ertfial.

1. ^ron!en=Unter[tü^ung§=33erein

9fJr. 1 mit 230 9Jiitg(iebern, baüon 96 @en?erbetreibenbe.

2. Ätanfen^Unterftülungl^SSerein

SRx. 2 mit 242 „ „ 151

3. ^anbttjerfer = Äranfen = Untere

ftü^ung§=58erein .... 400 „ „400
4. tvanfeiiüerein äöalb^of . . 260 „ „ 260

^ufammen . . 1132 3[Ritglieber, baüon 907 ©eirerbetreibeiibe.

f. Sfiedarfiaufen.

1. 5!J?äiiner = ^ranfen = Unter=

ftü^ung§=95erein mit .... 180 9J?itg{iebern, baüon 53 ©eirerbetreibenbe.

2. $8ürger=!öerein mit . . . . 75 „ 20 „

^ufommen . . . 255 9)?itg(iebev, baüon 73 ©emerbetreibenbe.

g. (5anb(}ofen.

1

.

Äran!eti=llnterftü^ungg=S5erein

mit 138 9[ßitgliebern, boüon 8 (^emerbetreibenbe.

2. 5trbeiter=Äran!en=Unterftü^mtg§=

SSerein mit 92 „ »3 „

3ufammen . . . 230 9Jiitg(ieber, baüon 11 ©emerbetreibenbe.

h. (S(f)rie§f)eim.

1. Äran!en=^SSerein mit .... 242 9)Jitgliebern, baüon 67 ©emerbetreibenbe.

i. SBariftabt.

1. ^ranfen - Unterftü^nng§=taff

e

@inig!eit mit 237 3J?itgIiebern, baüon 66 ÖJeioerbetreibenbe.

2. Central ' ^ranten= unb Sterbe^

fofje ber 3^if(i)(ex in ^ambnvg mit 62 „ „ 7 „

3u1|atnmen . . . 299 SJfitglieber, baüon 73 ©emerbetreibenbe.

^nfammen im ^Imt^bcäiit SU^annt^eim:

30 SSereine mit 13379 SJ^itgliebern, baüon 5504 ©emerbetveibenbe.

9i e d a r a n.

1. Äranfen=UTiter[tü^ung§=$ßerein

mit . 243 9)?itgnebern, baüon 24 ©cmerbetreibenbe.

2. ö^entral = Ä\*an!en= unb (Sterbe-

!affe ber Srifd)Ier in Hamburg mit 70 „ „ — „

3uj|ammen . . . 313 SJJitglieber, baüon 24 (SJetoerbetreibenbe.
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XIV. Jßerjei^itt^ bcr Im 3(mt§bc,^irf 9)UttnIjcim bcftcljciiben aSereiitc.

ja CQ

Q

05 e m c i u b c.

3a^I

ber

SSeretnc.

bcr

9KitgIieber.

Qaiji bcr in

bcm 58crcinc

bcfinblid^cn

®ctiierbe=

trcibcnbcn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O^euben'^eim

S(üe§l)eim

Säferttjal

Sabcnburg

^OfJanntjeim

9?edarl)aujcii

@anbI}ofeii

©djrieg^eim

Söanftabt

9lecfarau .

10

6

13

9

148

4

5

5

7

14

1386

559

1924

665

36 960

358

433

466

538

1541

190

98

1027

321

19 539

152

25

183

134

99

221 44 830 21768

XV. JBcrctitc in ber @tabt 5!)lann^eim.

a. 3^^"' gefetUgen 3}ergnügen.
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b. 3^ür politijcfie luib refigicfe S^^^^-

9^ a m e n

bc§

35 e r e i n §.

it?aieit itidjt

au'5 bem

?Jameit

erfeiiubar.

aKitglieber»

,Vif)t auf

(Jiibe 1884

®an=

aen.

baboit

®e=
tocr6c=

tret=

benöe.

^afircc-

Bei-

trag.

eJL

©onftige

58erpflid)=

tungcit

(X^eihialjme

an

Uebungen 2C.)

3al)l ber

jä()rlicf)cu

feftlici)en

25ei-att=

ftaltungcii

Sßereinä.

[tglinq

bcg

bei Qii^-

luätticieit

Jvefteit

uub 3"=
jammeiu
fünften.

®emD!ratif(f)er58erein

(Sttaitgeüicfier 53erein

i (Sfangelifc^er33e§ir!§=

j

mijfionSDerein . .

j

®uftat)=5(bD{foerein .

I

Scationallib. 35erein

.

^aramentenüerein .

^roteftantenüerein .

'Colitit.

flieligion.

Wtflion.

aSofitffiätigtcit.

relig. Grbauung.

qjolttif.

fiirrf)c.

2^u(bnng,

200

100

20

300

60

780

250

270

c. %v,i inbiiftrieüe, öotf Stnirtf)

5(rbeiter = g^ortbif^

bung§t>erein . .

S3ab. tReunfereiu

93a^erii(f)er .^i(f§--

üerein ....
Sarbierücreiit . .

S3augeienid)aft ,
ge=

meinnüfeiiie . .

33eäirts=(55crDerfoerctn

ber [^abri!= unb

•Öanbarbeiter . .

(Srcbitreformüevcin .

GofLniiadüaarenüercin

@ect. 5!Jfannl)eiiu

.

jr)rei^iger 3.^erein

^raiieuüerein, \io^. .

t^-vauenoerein ber frei=

refigicjenC^emeinbe

Ö^artenbauiicrcin

[ylora . . . .

(^emerbc^ unb ^vnbii-

ftrieiH'rcin . . .

ö5efUigc(5iid}tt>erein .

.^anbroerfcryereiii

®emer6ltd)e
Slusßilbung.

Jpebung ber

*)Jferbejucf)t.

Unterftiigung

^ebung u. 31u90i(=

Dung be§®etDerbe§.

^crfteOung öon
SSo^nungen.

fiinnren=

unlerftiigung.

.'«rebiffcfinn.

Jörberung bc§

.'eanbcB.

?(ntauf Bon
Stantspapieren.

Unterftiigniig u.

.«»rantcnpflcge.

Uuterftiifiuug

btlf'Sbcbiirfttger

9(rmcn.

.Vebung ber i.'anb=

luirtliicfiaft n. bc§

Wortenbaus.

^ebnng ber ©c^
luerbe uiib ber

3iibuftrie.

®eflügeläucf)t.

ipebung be«

^anbiocrtS.

540

310

105

18

96

220

250

157

12

989

150

70

250

60

600

200

200

2 —
nacfi

®utbünten.
Stiftung!:

feft.

4

1-5

2

2

80

(fiaftüctjc unb iDof){t tätige ^xot^z.

540

45

18

80

220

250

108

2

879

220 2CX) o

8 40

20

10

12

20

^reiroiHiger Untere

ricfitDouS— lOUfir
atbenbS.

'^efonbererSeitrag
t)on 30 $f. für

jeben StcrbfuQ.

40

nad)

93clieben.

120 60

254 , 200

140 138

tiftgSfeft.

iSCBeilmoc^t!:

6c)d}eerung.

3 21ii8flüge.

1 3Bett=

rennen.

1 Stiftg^feft.
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91 a m e n

95 c r e i n ?\

3>vec!,

foireit nicf;t

au§ bem

9?amcn

crfennbav.

yjZilglicbei-^

äa^I auf

enbc 1884

®ou--

baboii

®e=
t»er6e=

tre:=

benbe.

Saf)re§=

trag.

t/Äl
I

/v^

Soitfttgc

tuiigeit

(X^eitna^mc

an

Uebungen k.)-

galjl bcr

jät)rli(^e»

fcftncf)eii

3Sernu=

ftaltuiigeii

bcä

SScreiuä.

33ett)ci=

[ifluiifl

bc§

SSfvetnä

bei au§;
njärtigeit

5cftcn
uiib 3»=
fonimeii»

fünften.

§au§= unb ®tra^en=

bettetüerein . .

Äran!enunterftu^=

ungSüerein in ber

golbencn Werfte .

Ä'ranfeuimterftü^=

mißSüerein „'^üx=

forgc" im ^aberetf

Ä'ran!enunter[tü^=

ung§üerein „@tn=

tract)t" . . . .

^ranteiuinterftü^=

ungSöereinimgotb.

^^alfen . . . .

^ran!enunterftü^=

ungSüerein „%IU

gemeiner" . . .

5l\-an!ennnterftü^=

nngSüerein , nllge^

mein Jüeiblidjer in

ber bentfdjen (SicCie

^ran!enunter[tü^=

ungäüerein, männ(.

„g=rennbjc^aft" .

Ä'ran!ennnterftü^=

ungSüerein ber ^]=

raeliten . . . .

äanblüirtljfdjaftlicijer

93e^ir!§üerein . .

iianbiDirtl}jd)aftlicf)er

6(nb . . . .

Sel}rer=, ^enfiong^ u.

.^ilfgüerein . .

9J?äbrf}en^5ai§[tat=

tnngäoerein . .

9fJur=^eut)c^ . . .

Slbfdjaffung beä

yettelä u. Vlrbcit§^

nac^roeiäburcau.

iliiterftiigiiiig.

^cbiiiig u. fförbi'=

ning fev Saiib=

mirtt)|cl)Qft.

(Mcgenffitigc

Unterftüljuiig.

9Iii3ftattung öon
SSräuteii.

Uiiterftiiöung.

2123

450

988

1500

610

1281

972

757

1040

250

28

51

250

400

1500

125

350

300

290

1000

225

300

236

27

250

300

15 60

13

15
I

60
big

26

13

15
I

60
big

26

13

13

12

4

4

SefonbeifiSScitvag
öon 5 $f. für

jeben SterbfoQ.

1 ©ÜUffft.

9Jaci)

SSelteben.
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9^ a m e ii

be§

$ß e r c i n S\



d. ^üx ©efang unb SiJJufi!.

361

91 a ni e n

beg

S8 e r e i n §.
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e. ?l[rl6eiter = ^ranlett = Äoffen= unb ^ai^öereine.
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5ßercine in 3^eubcnf}ei m.

'S

!->

s?
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35ereine in ^äfert!t)a(.

9^1 a m e n

SS e r e i n §.

3trccf,

JDWett nicf^t

au§ bcm

9?amen

crtcnubar.

9JfttgIicber=

äat)I auf

gnbe 1884.

baöon
©e-

ttier&e=

tcei-

6enbe.

trag.

Jf.
I 4

©onftige

58erpfltri]^

tungcn

(Jfjcilna^nte

an

UcBungcn

JC).

SaI)I ber

)äf)rlicl)en

foftlitficn

33eran=

ftnituugeii

bc8

SEcreiiiS.

93etf)ei=

ligitiig

be§

bei au§=
iDürfigeii

Jfften
uiib ^11=

(animen=

füiiften.

'S?

^

3

ĈJ

©iiitradjt . . . .

©ängerbunb . . .

Ärtecjeröereiu . .

9[Jti(itärüerein . .

g^reitüid. 3^eitern)cf)r

Äran!enunterftü^=^

uiigSüerein 9^r. I.

^rau!eniinterftü^=

ung§tierein 9^r. II.

.§anbtt)er!er!ron!en=

unterftü^ung§üer=

ein

Df^arrenüerein : „bie

Ääfernarren" . .

®arIeiJ)!affe . . .

9[)ZiIitärt)ei-ein . .

3;:urnt>erein . . .

."ft'rmifenüerein, frei=

njiKiger . . .

S()ri[tüc^er ^ran!en=

nnter[tü|ung§üer=

ein

S^racf. Ä'rantenun=

terftii^unggüerein

.

?}rein}i(I. ^eucmeljr

Äriegerüerein

'DJJäiiiiefgiiQug. 50

56

60

102

50

230

242

400

120

140

Sß e r c i n e in

113

101

12

28

39

57

40

96

151

400

100

30

4

4

2

1

1

6

6

15

2

32

20

40

20

20

24

24

60

40

SSeitrag lürfjt

unter 6 JL
jäfirlirt).

lalbtjof.

113

101

— 260 260 9 60

$8 er eine in Sab enburg.
S'rmitcituiitcr=

ytüt5iing unb
Seiftung eiiieä

Si'itrogS sur
33i'[treitiin(3 ber

Seicfteiitofteii

für TOitglicber.

.siraiifeniintcrä

ftütiiiiig iiiib

53o^al)liiiig ber

iiei(f)cnroftcii.

pflege be3 inilt=

täri(d)eii(5)eiftc§

II. Uiiterftüt)iiitg

bebürttiger

S'amerabcn.

aBöd)eiitIid)

2 Ucbuiigcii.

Soicfjen-

begleitinig für
ajJitglieber.

10 UeDungcit.

If)ei(iio^me an
lüödjeiitlic^

2 Sitjiiiigeu

mäbriMib ber

il'orneBQläeit.

Seidieu-

beglcttiing für

i'ütgtieber.

9Böd)cntlid)

3 Uebiiiigcii.

166
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91 a m e ii

58 e r e i n «.

3irecf,

au§ bem

9famett

crfenitbar.

5J?itgliebcr=

^aijl auf

Snbe 1884.

bilBOIl

it)erbc=

trei=

bcnbe.

trag.

^
I 4

Sonstige

g?crpflicf)==

tiiugcn

(X()Ctfiiafintc

an

Hebungen

3n()I bcr

jä()r(icl)en

fcft(id)cii

ftnttuiigeii

bfä

S8ereiu§.

33ctl)ei=

Ii(iuii(^

boä'

i8erciii§

bei QU*-

iDäviidoii

iiiib 3"=
fammcii=

liinfteii.

1^

IS)

©ejangüevein

©ängcrcintieit

Xurnferein .

(55emüt^Iid)!eit

i*^riegert)erein

Okfangöercin

11. Unterftü|utU3§=

üerein . . . .

II. S3ürgerüerein .

^ranfeiutnter[tüt3

iingsitcreiii . . .

§(rbeiter!rait!enuii=

tcrftüt5uni{Ät)eretn

.

SOcilitärüereiu . .

O^reittjill. geiievtt)et)r

©ejanijüeretn . .

®efen.Unterf)al=

fuiig u. We\V
be§ 0)?äMiii'rge=

fällige?.

©efellicfiaftlicfie

Uiitcrljaltuin)

mit ©cfniig.

©tiivfuiifi bi'§

ftürl)crä iiiib

be§ ®ciftc§,

görbeniiifl bor

@ittlic[)ti-it.

®efeaigcUiitrr=

[jaltuiifl imb
i.'i'iräirtc[.

36

46

90

50

50

23

46

38

25

10

40

24

2;f)<'ilnaf)me

an Ucbiiiigfii.

33 e r e i n e in 91 e cf a r f) a u j e u.

4">ebuiifl beS

militnrifcfjeii

Oeii'ti'^ unb
SSerabreirfjuiig

Bon Unter=
ftiit^ung an
rrnnff »iit=

glicbct.

5.*era6reifl)ung

tüödu-ntl. Un=
tcrftiiHnngcn

an trnnre

9.ifitqlifbcr,

foRiie eineä

StcrbfgelhcS

an bie ^inter=
bliebciien ber^

ftoiboner

Witglicbcr.

61
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35 er eine in ©cE)rie§!^eim.

beä

$ßerein§.

9^? n ni c n

bey

95 e r e i n ^.

jütücit nidjt

au^ bem

9lamen

erkennbar.

9Kitglieber=

iaijl auf

©iibc 1884.

baboii

®e=

tcei=

6enbe.

S3eu

trag.

4

©Duftige

5?erpfü(f)=

tuiigcn

(jl^cilnat;me

an

Hebungen

tc).

3nl}l bei"

feftlidjens

58eran=

ftattuiifleit

beä

SScrein?.

ligutig

be«

S8erciii§

bei au§ä

luärtifien

gefteii

uiib 3'i=

{ammcn=
fünften.

<S(f)ne§= (^ejian(3üerein 2ie=

^eim . bertrauj

Ä'riegeroerein

2^urnöerein . .

^reitoillige 0^eii=

erroeljr . . .

SBallftabt tranfennnterftül-

ung§!afie(£inig=

!eit . . . .

Hamburg 2ifct)Ierüerein

(^rantenberein)

Dffenbad) g^rauen= u. 50^äb=

fljenöerein

(Ä'ranfenöerein)

45

®c(i'(ltgi' bf,VD.

fainerabfcf)aft=

lirijc Uiiterl)ül-

tung iinb

Uiitcrftüljnng

eifranftcf afti

bcr 9J!itg(ieber 70

44

65

29

43

29

15

für nttiDc

monatlicl)

30

20

SSereine in SBaüftabt.

SSaUftabt 5lriegerüerein

5[Ki(itärüerein

(^ejangüerein

(^kxmama

©ejangücrein

Sieberfranj

.

fflcmcilunö. ®er ^amöurgcr Sifrt^Ieröercin ^at

15 c^ 60 ^ unb 13 ^

Uiiterftüt3ung

in .fttnntl)citä=

n. Stcrbefällcn.

Hebung bcä

militäcifcften

@ctfte§ iiiib

gcieUtge 3u=
fommeiifunft.

Hebung unb
Untcitjaltnng

biird) ©efang.

Xf)ci(not)mc im
Sommer an 1,

im SSinler oii 2

n)üfl)cnt(. Ue-
bung§ftnnben.

aSödientlicf)

2 Uebnngeti.

SBctbeiligung

naA) 3}ienftiirb:

nnng an heu

Uebungeu,

237
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